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AETAS KANTIANA 

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen 

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo- 

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800 

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die 

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft, 

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei 

jene unzáhligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen 

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen. 

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl- 

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolff'schen 

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte, 

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten 

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen. 

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen 

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik 

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po- 

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr máchtig. 

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensátzlichen Strómun- 

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilba- 

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan- 

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst 

viel mehr als die gróssten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan- 

tianisch oder nicht. 

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die 

Werke in einem móglischt vollstándigen Corpus zusammenzustellen. 

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die 

Originale oder die bestem Ausgaben der reprásentativsten Werke der 

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt, 

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugánglich sind. 
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DEDI 

Vorrede. 

$.. Werk, das id Die bem philoſophiſchen 

Spublifum tübergebe , enthaͤlt ben erſten $Berfudj, 

Schellings Idee einer Naturphiloſophie ín einem unis 

verſalen Plane durchzufuͤhren. Was bisher theils 

von Schelling, theils von ſeinen Schuͤlern geliefert 

worden iſt, war entweder nur Grundriß des Ganzen, 

oder nur Ausfuͤhrung eines einzelnen Details; meine 
Ausfuͤhrung des ganzen Details ift alfo allerdings 

die erſte. 

Wenn es mir, eben wegen der Vollſtaͤndigkeit 

eines ſolchen Plans, leichter werden konnte, neue 

Probleme nicht nur zu finden, ſondern ſelbſt auch 
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aufzuloͤſen; fo ſtand mir auf ber andern eite bíe 

vielſeitige Beziehung jebes Einzelnen ín einem fo um- 

faffenben Ganzen als Schwierigkeit im Wege, bie 

ich nicht immer gluͤcklich uͤberwunden zu haben hoffen 

darf. Quod humana parum cavit natura, darf 

inbeg niemanb nieberfd)fagen, ber ben Muth batte, 

ein grofes Unternehmen àu. beginnen, 

S:Denjenigen, bie glauben, bie Natur mit ihren 

fünf Sinnen erforſchen ju fónnen, wird ín biefem 

$5udje nirgenbs etwas willkommenes gefagt ſeyn; fie 

Éfónnen es baber ganj ungelefen faffen, unb man bittet 

fie gar hoͤflich, fal[8 fie bas Buch nicht fefen ober 

nift ver(teben, fo confequent ju ſeyn, es aud) nicht 

beurteilen zu wollen, ba fie nur fid) felb(t mit ihrem 

Urtheile proſtituiren muͤßten. Am meiften waͤre dies 

der Fall, wenn ſie auf dem Gipfel ihrer Einſicht 

faͤnden, daß mein Buch Materialismus enthalte, weil 

es auch fuͤr die Thaͤtigkeit des Geiſtes Geſetze und 

Organe nachzuweiſen ſucht. Sie koͤnnten darauf 

[eit verfallen, weil fie ſelbſt für manche Geiſtesthä⸗ 

tigkeit gar kein Organ haben, und wo ſie noch Organe 

verrathen, dieſe doch in ziemlich geſetzloſer Wirkſamkeit 

befangen ſind. 
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Noch finbe id) wegen meiner Aeuſſerung im erſten 

Buche über bie Einfachheit bes Waſſers eine Erinne— 

rung noͤthig. Ich fage bort, bas Grperimeut, wo» 

burd) Ritter bie Einfachheit bes Waſſers dargethan 

zu haben glaube, koͤnne unmoͤglich beweiſend ſeyn. 

Zu dieſer Aeuſſerung hatte mich der Laͤrm veranlaßt, 

den Ritter mit der von ihm entdeckt ſeyn ſollenden 

€infadjbeit des Waſſers machte. Ich hatte mir (jon 

vorher jeden Stoff als einfach, unb die chemiſche Zer—⸗ 

ſetzung als bloſe Trennung der Pole gedacht, und 

verfiel daher darauf, daß Ritter, ber von ber Ein— 

fachheit bes Waſſers als etwas Neuem ſprach, bat. 

unter etwas anders als Indifferenz verſtanden haͤtte, 

indem es ſonſt der Rede wohl nicht werth geweſen 

waͤre. Ich konnte nun ben Ritter feinen andern Be— 

griff von Einfachheit, als den der Unzertrennbarkeit 

der Pole ſupponiren, in welchem Sinne Hydrogen 

und Oxygen allein einfach heiſſen koͤnnen, weil jedes 

uns nur Eine Qualitaͤt zeigt; und dieſer Begriff, ſo 

weit er auf das Waſſer angewendet werden ſollte, 

war offenbar durch Ritters Experiment ſelbſt widerlegt. 

Ich war alſo genoͤthigt, den Verſuch fuͤr unbeweiſend 

zu erffáven, — Als indeß bas Manuſcript ſchon nicht 



mehr in meiner. Gewalt mar, bebeutete mid) D. Ser. 
ftebt aus Kopenhagen, ber Dier burd)reifte, baf Ritter 

áber bie Einfachheit ber Koͤrper mit mir gleid) benfe, 

Die Stelle tar nun aber nid)t mefr ju ánbern; unb 

id) muß mid) begnügen, dies zur Erklaͤrung ihres 

Urſprungs anzufuͤhren. 

Zur groͤßern Bequemlichkeit des Auffindens ein⸗ 

zelner Stellen iſt ein Regiſter angehaͤngt worden, 

welches das Hauptſaͤchlichſte des hiſtoriſchen Wiſſens, 

was in den Paragraphen des Buchs beruͤhrt iſt, in 

ſich ſchließt. 
Salzburg 1802. 

der Verfaſſer. 
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99. bie Natur erfennen. will, erforſche fid) fetbft. 

Was in ibm fid) mit Bewußtſeyn bilbet, ift nur bie hoͤ⸗ 

bere Citufe beffen, was in ber 9tatur auffer ibm bewußt⸗ 

[o8 fid) entwid'et , unb zwar iſt biefe Sbentitát (o durch⸗ 

greifend, bag ber frege Geift in allem Handeln mit Be⸗ 

wußtſeyn nur das reprobuciren fann, maé bie Natur 

bemuftío8 probucirt. Des Geiſtes hoͤchſte Bluͤthe, 

die Poeſie, ſetzt ihren Stolz darin, die wahrſte Repro⸗ 

duktion zu ſeyn. 

Die Idee dieſer Identitaͤt liegt ſo tief in dem Geiſte 
ſelbſt, und kommt ſo nothwendig zu ſeinem Bewußtſeyn, 
daß wir die erſten Verſuche der Menſchheit, ſich durch 
Philoſophie ſelbſt zu erkennen, als Kosmogonien erſcheinen 
(eben, in denen Geiſt unb Materie fid) als Cin Univer⸗ 
fum entwickeln; und wenn ſpaͤtere Zeiten eine vereinzelte 
Menſchheit und geſonderte Wiſſenſchaft zur Wirklichkeit 

bringen, ſo kann doch die Trennung alles an ſich unge⸗ 

theilten und Einen, und die Variation deſſelben durch alle 



Moͤglichkeiten ber getrennten Cr(d)einung hindurch im 

legten 3ie(e nid)t& anders erreid)en, als hoͤchſte Tendenz 

àur 9Bieberbereinigung, welche enblid) fiegen, unb in Cine 

Gofáfion zuſammenſchlagend ba8 neuerbingé woieber her⸗ 

ftellen mug , was im erften 9fnfauge fid) au& ber Sulle 

ber Moͤglichkeiten als notfmenbig hervorhob. 

Die hoͤchſte Trennung der Faktoren des Univerſums 

als Einheit des Geiſtes und der Natur iſt nicht da, wo 

nur die Ideen von beiden geſondert aufgefaßt werden, 

ſondern allein da, wo beide Ideen es gluͤcklich verſuchten, 

ſich ſelbſt in ihter Trennung an die Stelle des Ganzen zu 

ſetzen, und zum Univerſum zu organiſiren, d. h. wo die 

Philoſophie vollendete Syſteme des Materialismus und 

Idealismus zu Stande gebracht hat. Solche Syſteme 

kann man in der griechiſchen Philoſophie allerdings ſchon 

erkennen, wenn man den abſtrakten Reflexionsgeiſt neuerer 

Zeiten in die Seele der Griechen hineinlegen, und damit in 

irgend einem Syſteme die Tendenz, die etwa herrſchend in 

demſelben hervorzutreten ſcheint, logiſch verfolgen will, wie 

man auch hin und wieder wirklich gethan hat; — allein 

will man gerecht ſeyn, ſo muß man erkennen, daß dennoch 

in jenen Syſtemen die Reflexiousform oder Methode nir⸗ 

gends ſtreng durchgefuͤhrt iſt, und daß bald der poetiſche 

Geiſt ihrer Urheber, bald auch der Charakter ihrer Schoͤpfer 

unb Ausbilder ber ſpekulativen Tendenz irgend eine Rich— 

tung gab, welche bie theoretiſche Harmonie des Syſtems 

ſtoͤrte, und daſſelbe von ber Stufe ſelbſtſtaͤndiger Orga⸗ 

niſation auf die andere, vielleicht nicht immer tiefere, 
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eines Befriedigungsmittels geiſtiger oder herzlicher Be⸗ 

duͤrfniſſe verſetzte. 

Erſt ber 2etftüdelung ber Menſchheit in mancherley 

bicergirenbe Zbátigfeiten, weld)e bie neuern 3eiten ber 

im nórbfid)en Curopa auffebenben Kultur auszeichnet, 

blieb es vorbebalten, das Jutereſſe ber Wiſſenſchaft ge⸗ 

ſondert von bem Intereſſe ber. Menſchheit unb des Chas 

rakters unter der Herrſchaft unendlicher Wißbegierde kalt 

ſpekulativ durchzufuͤhren, und Syſteme des Wiſſens mit hoͤch⸗ 

(ter ſteletiſirender Kunſt den fommenben Zeiten zur Verwun⸗ 

berung hinzuſtellen. Erſt dieſen Seiten, deren hoͤchſte Ent⸗ 

faltung wir Zeitgenoſſen wirklich vor Augen ſehen, konnte 

das Güüd ju Theil werben, durch bie entſchiedenſte Tren⸗ 
nung der ewigen Einheit ihre Wiedervereinigung fuͤr das 
Gemuͤth am hoͤchſten neceſſitirt zu haben. Unſere Zeiten 

haben ein durchgefuͤhrtes Syſtem des Realismus von 
Spinoza geſehen, und ein eben ſo einzeln organiſirtes 
Syſtem des Idealismus hat ihm Fichte entgegengeſtellt. 

Wenn in jenem Syſteme das allwaltende Seyn die Gez 

ſtalten und Formen nur als zufaͤllige trágt, unb erhaben 

über fie mit ihrer Vergaͤnglichleit ſpielt, fo bat dagegen 

im biefem bie herrſchende Sorm alles unterjod)t unb jui 

rüdgebrángt , unb menn ba$ Syſtem e$ nicht thetiſch 
vermag , alles in orm aufjulófen unb zu vernid)ten, 
(o ſchließt es bod) confequent nod) mit einem Seufzer als 

prafti(d)em Spoftufat, unb ermannt fid) nad) dieſem nod) 

zu bem unmádtigen Trotze des Sollens; — eine 
Schwaͤche, bie es vor bem beffer organifirten Spinozis⸗ 

mué voraus Dat, 



Dieſe bartnádige unb in gemiffer Anſicht rauhe Durch⸗ 
fübrung ber getrennten. Faktoren be$ Univerſums loͤſt fid) 
in harmoniſche Drgani(ation auf, wenn ein britte8 Syſtem 
jene beiben vereinenb ergreift ,. ire 9Infang&punfte gut 
gleichen Dignitaͤt des Abſoluten erbebt , unb, da fie 

auf dieſer Stufe mit gleicher Unendlichkeit ſich ergreifen, 

alſo als Entgegengeſetzte fid) aufheben muͤſſen, fie beide 

auſſer der Entgegenſetzung, d. h. als Indifferenz abſolut 

macht, als Differenz aber in ewige Wechſelbeſtimmung (e&t, 

in welcher beide gleich herrſchend und gleich beherrſcht der 

Natur der Dinge eine Polaritaͤt geben, in welcher jene beiden 
ſouſt füt fid) getrennt organiſirten Syſteme, nur als polari⸗ 

ſche Differenzen, d. h. als verſchiedene Richtungen einer und 

derſelben Wiſſenſchaft des Univerſums erſcheinen, ſo daß 

der ſpinoziſche Realismus als Naturphiloſophie, der Fich⸗ 

teſche Idealismus aber als Zran£(cenbentalpbilofopbie auf⸗ 

genommen wird, wobey der Philoſoph nimmer aus dem 

Auge verliert, daß beide Richtungen von Einem Aequator 

geſchnitten werden. 

Ein ſynthetiſches Syſtem dieſer Art ift bekanntlich das 

Schellingſche, cine Wiederherſtellung ber getrennten Phi⸗ 

loſophie zu der Einheit, in welcher ſie aus der Poeſie aͤlte⸗ 

ſter Zeiten hervorging. Unſere deutſche Kultur naͤhert ſich 
durch die Anerkennung dieſer Syntheſe einer Stufe des 

Uebergangs der Philoſophie in Poeſie, oder der verein⸗ 

zelten Menſchheit zur Humanitaͤt, daß wir allerdings eine 

hohe Verklaͤrung deutſchen Geiſtes vor andern Nationen 

erwarten duͤrfen, und daß nur zu beklagen iſt, daß die 

hoͤchſte Bluͤthe jeder Erſcheinung, und die vollendetſte 
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Ganzheit jebe8 Produkts zugleich ber SIufang&moment 

bes. Verſchwindens unb 9Biebergerfallenó in. neue Faktoren 

einer kunftigen £rgani(ation if, bie feine Spur mebr ihres 

ehmaligen Lebens an fid) tragen. Je náber wir Deutſche 

baran ſind, für anbere 9tationen bie klaſſiſchen Geifter 

gu werben; beflo mefr bejd)leunigt fid) aud) für un& vie 

$ataftropfe, bie alle, was bluͤht, in unbermeibtiden 

lintergang binreigt. Die Zerſtuͤckelung unferer Verfaſſung, 

ber fampf unb das ewige Reiben geiftlid)er und weltlis 

der Gtaatéfráfte , ent(prad) ber all(eitigen 9fu&bilbung 

unſeres Charakters unb. Gei(te&, unb lief bie Thaͤtigkeit 

mie entíd)fummern; unfere $Berfaffung runbet unb ſchließt 

fid), bie (onft im Kampf begriffenen Gewalten (eten fid) 

gufammen , — vielfeitige Sintereffen congentrirem fid), unb 
fonft nie rufenbe Reitze jur Thaͤtigkeit bórem auf , uns 

zu ſpornen. — 

Wenn auf dieſe Weiſe Naturphiloſophie nichts iſt, 

als das Syſtem des Realismus aufgenommen unter die 

beherrſchende Idee des Identitaͤtsſyſtems, ſo kann dieſe 

Wiſſenſchaft weder in ihrer Theſis noch in der Entwicklung 

ihrer Antitheſen von der eigentlichen oder transſcendentalen 

Philoſophie verſchieden ſeyn, und ihre ganze Verſchiedenheit 

muß ſich, wie bey den Polen eines Magnets, auf die 
Richtung beſchraͤnken, indem bie Trausſcendentalphiloſophie 

von der Idee zur Realitaͤt, die Naturphiloſophie umge⸗ 
behrt oom Seyn yum Bewußtſeyn fortſchreitet, wobey denn 
beide auch dieſelben Geſetze des Fortſchreitens befolgen 
muͤſſen. Ferner ift zugleich klar, bag es uͤberhaupt feine 

andere Erkenntniß geben koͤnne, als durch Philoſophie, 



bag alfo bie (ogenannten 9taturmiffen(d)aften ſaͤmmtlich nur 

(oweit Crfenntnig entfalten, als fie philoſophirt finb. 

Die Thaͤtigkeit beiber Wiſſenſchaften beftebt im Fort⸗ 

ſchreiten oon ber Theſis burd) Antitheſen zur Syntheſis, 

oder im Conſtruiren ihres Inhalts. Nun kann bey dieſer 

Thaͤtigkeit entweder auf die Produkte des Fortſchreitens 

oder auf die Totalitaͤt aller Produktionen und ihre Wech⸗ 

ſelbeſtimmung oder organiſche Form reflektirt werden, und 

dieſe doppelte Anſicht giebt entweder das Fortſchreiten ſelbſt, 

die Wiſſenſchaft, oder das Geſetz des Fortſchreitens, das 

Organon ber Wiſſenſchaft. Fuͤr bie Transſcendentalphi⸗ 

loſophie nun iſt die Wiſſenſchaft wirklich vorhanden, aber 

die Logik hat ſich noch bis jetzt nicht zum Organon zu con⸗ 

ſtituiren vermocht; fuͤr die Naturphiloſophie aber iſt weder 

die Wiſſenſchaft noch das Organ vorhanden, denn was 

bis jetzt geſchehen iſt, und was ich hier auch geleiſtet zu 

haben gedenke, kann nur fuͤr eine, im Vergleich mit den 

Darſtellungen ber Trausſcendentalphiloſophie febr uuvoll⸗ 

kommene Andeutung der Wiſſenſchaft gelten. 

Das Organ ber Naturphiloſophie koͤnnte nur eine 9Bis 

ſenſchaft ſeyn, die das, was jene als qualitative und 

ſtufenweiſe Verſchiedenheit conſtruirt haͤtte, in ber Gleich⸗ 

artigkeit qualitativen Seyns wieder erloͤſchen lieſſe, und 

blos unter der Form der Wechſelbeſtimmung differenzirte. 

Eine ſolche Wiſſenſchaft der bloſen organiſchen Form iſt 

nun allerdings die Mathematik; — allein ſie hat dieſes 

ihr Weſen feit Pythagoras nimmer erkannt, und in der 

Meinung, ſich von der Philoſophie unabhaͤngig behaupten 

zu koͤnnen, ihren hoͤchſten Werth und ihre reichſte Bedeu⸗ 

tung 



tung verlaͤugnet. Was ſich jet fuͤr Mathematik ausgiebt, 
iſt ein Convolut fragmentariſcher Verſuche des menſchli⸗ 

chen Geiſtes, ſich ohne Philoſophie zu organiſiren, und 

dieſe Wiſſenſchaft muß ganz in den Schooß ihrer Mutter 
zuruͤckkehren, wenn ſie je mit fruchtbarer Kraft die Natur 
ber Dinge umarmen will. Bis jetzt uſurpirt fie oon ber 
Philoſophie Die Cinbeit unb bie Zahl unb bie Sunftionen; 

aber fie weiß ben u(urpirten Beſitz ſchlecht zu verwalten, 

und es iſt Zeit, daß die Philoſophie ſich ihrer annehme, 

fie rechtmaͤßig mit jenem Beſitz inveſtire, und ihr bey der 

Verwaltung derſelben herrſchend zur Seite gehe. Humboldt 

ſagt einmal febr naiv, bag ibm an unſerer ganzen Phyſik 

nichts erwieſen ſcheine, als die Theorie des Regenbogens, 

weil nur dieſe ganz mathematiſch conſtruirt werden koͤnne; 

— ich gebe die Richtigkeit dieſer Conſtruktion zu, aber 

wer hat denn die wichtigen Vorausſetzungen uͤber die Natur 

des Lichtes erwieſen, auf welchen jene Conſtruktion rut? 

— hat ſich denn uͤberhaupt die Mathematik jemals darum 

bekuͤmmert, ihre Vorausſetzungen zu erweiſen, und iſt dies 
nicht der ſprechendſte Beweis von der Abhaͤngigkeit dieſer 

Wiſſenſchaft? — Daraus, bag bie Mathematik unter 

willkuͤhrlichen Vorausſetzungen ein Phaͤnomen conſtruirbar 

(aub, folgt nichts fuͤr die Wahrheit jener Vorausſetzungen, 

indem dieſe immer qualitativ ſeyn muͤſſen, alſo an der 

Natur ber Mathematik unb ihrer Conſtruktion gar feinen 

Theil nehmen. 

Sollte die Mathematik als Organon der Naturphi⸗ 

loſophie ihre Beſtimmung erreichen, ſo muͤßte ſie zufoͤrderſt 

philoſophirt werden, wodurch ihre Abſtraltionen erſt abre 

b univer⸗ 
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univerſelle SBebeutung erfieften, da ſie je&t nut über quantíe 
tative Willkuͤhrlichkeit be&potifiren. Dieſe Umgeſtaltung ber 

Mathematik iſt für bie 9taturmiffen(d)aft felbft oon ber 

bfingenbften Nothwendigkeit, ba biefe fid) nür burd) eine 

ſolche Mathematik 3ur hoͤchſten Evidenz unb. fidyern Me⸗ 

thode erheben laͤßt. Es muß dem Philoſophen willkuͤhr⸗ 

lich werden, das Qualitaͤtsſyſtem der Natur als Zahlen⸗ 

ſyſtem vor ſich zu legen; die Idee eines pythagoriſchen 

Zahlenſyſtems iſt von der erſten Nothwendigkeit. 

Werden dieſe Praͤmiſſen anerkannt, ſo kann keinen 

Augenblick mehr von empiriſcher Naturerkenntniß die Rede 

ſeyn, weil nichts fuͤr Erkenntniß gelten kann, als was 

in der Idee der Univerſalitaͤt aufgeloͤſt iſt, ſo wie nur 

das Realitaͤt hat, was in die Totalitaͤt eingreift. Em⸗ 

piriſche Beobachtung iſt Wahrnehmung der Sinne und 

Thaͤtigkeit des Verſtandes, und verhaͤlt ſich zu der Ver⸗ 

nunfterkenntniß als Stoff unb objeftio, ift ihr alfo zwar 

weſentlich nothwendig, aber nichts obue , wie fie nichts 

ohne ben Stoff iſt. Die Crfebung beffen, was bie Cinne 

wahrnehmen, unb ber Verſtand partifulár orbnet , aut 

Univerſalitaͤt ber Vernuuft i(t allein. Crfenutnig , unb 

nur im Sbeen ift Wahrheit; — ber blo(e Grperis 

mentator ift al(o (oweit oon Grfenntnif entfernt, bag er 

vielmehr nur feine 2In(d)auungen unb Gombinationen ſeines 

Verſtandes für eine frembe Vernuuft mieberfegt, welche 

fie zu €rfenntnifen bifben foll. Dies geſchieht baburd), 

bag bie frembe Vernunft vie Beſchraͤnktheit (einer Vorſtel⸗ 

lungen zur Univerſalitaͤt ber Idee ermeitert, unb das Faktum 

als hiſtoriſches aufhebt. Lavoiſier konnte die Wahrneh⸗ 



mung des Cauerftoffá blos nieberfegen als Saftum, das 

nun die deutſche Philoſophie erkennend gedeutet hat. — 

Mit Verehrung erkenne ber Forſcher in. ber ganzen 

Natur eine entſaltete Offenbarung ber Gottheit für bie 

Vernunft, und menn er fid) erinnert, daß (eine Ver⸗ 

nunft eine beſchraͤnkte ift , bie fid) an ber Unendlichkeit 

erſterbend Dinaufmigt ; ſo vergeſſe er ebenfallá nidjt, 

bag aud) in ber Endlichkeit bet SBernunft bod) vie Gefete 

ber Unendlichlichkeit walten, nnb baf bie Bluͤthe ber 

Schoͤpfung, ber Menſch, in feinem vielfaden Weſen 

und Thun nidt munberbarer , alſo nid)t unbegreiffid)er 

ift, als ber Ctaub , ben ein Hauch ſeines Mundes ents 

fliebn macht. Der Forſcher ergreife mit vertrauenbem 

Muthe das tiefe Geſetz, ba& bie Staͤubchen auítreibt unb 
finfen macht, unb er verzweifle nicht, es auf bem Gipfet 

ber Weſen ebenfalló wirkſam zu finben. — Aber er Doffe 

mur nidt, das Geſetz mit Haͤnden zu taften, ober mit 

$fugen zu (eben; er evbebe vielmehr fid) ſelbſt aur Ver⸗ 

nunft, fo wirb bie Veruunft'der 9tatur ihn oerftefen unb 

bem Sragenben antworten! — 

Mniáugbar wohnt bie Idee be& Univerſums im uns, 

snb mir conftruirem. in biefer Idee eine von ber Cinbeit 
innigft burd)brungene Allheit. Allheit aber au& ber Uni⸗ 

verſalitaͤt Dimveggenommen ift Vielheit, Einheit au& ber 
Univerſalitaͤt bimmeggenommen ift SBereinigung; wir ers 

kennen bafer in einer Thaͤtigkeit, welche bie Vielheit 

entfaltet, unb einer anbern, welche vie Vielheit vers 

einigt, bie Faktoren des Univerſums. Der expanfive 

Faktor muß gleich unendlich und maͤchtig ſeyn, wie der 
b 2 
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contraftibe , benn obne bie Vielheit ift bie Allheit eben 

(o wenig tenfbar , als Cinbeit obne Vereinigung; wir 

mü(fen baber fd)on in ber erften unb allgemcinften Con⸗ 

ſtruktion des Univerſums bie erpanfioe Tendenz untet 

dem Begriffe der Vielheit ergreifen, weil eine unendliche 

Erpanſion nimmer Subſtrat unſerer Idee werben koͤunte. 

Wenn im Univerſum fid) Einheit unb Vielheit durch⸗ 

dringen, und an ſich beide Faktoren unendlich ſind, ſo 

muͤſſen ſie ſich entgegengeſetzt und identiſch zugleich ſeyn. 

Entgegengeſetzt muͤſſen ſie ſeyn, weil, beide gleich geſetzt, 

weder Einheit noch Vielheit zu unterſcheiden, alſo uͤber⸗ 

haupt kein Univerſum denkbar waͤre; identiſch aber muͤſſen 

beide Faktoren ſeyn, weil ſie ſich ſonſt gar nicht durch⸗ 

dringen koͤnnten. Wenn alſo weder die Entgegenſetzung 

noch die Identitaͤt der Faktoren des Univerſums zu laͤug⸗ 

nen ift, (o muͤſſen fid) aud) beibe Formen ber Univerſa— 

litàt auf verſchiedene Weiſe erfennen unb in ber 9Birflid)s 

feit unterſcheiden laffen. 

Die Cntgegenfe&ung beiber Saftoren fann nicht in 

ibrer univerſalen Cinbeit gebad)t werben, meil eben au$ 

zwey gleid)en Unendlichkeiten nichts Endliches, atjo feine 

Wirklichkeit, bie doch in der Idee des Untverſums gedacht 

wird, hervorgienge; ſie muß alſo in der Vielheit ſtatt 

finden, und die Form der Entgegenſetzung muß eben die 

Form der Vielheit ſelbſt ſeyn. Vielheit aber iſt nur denk⸗ 

bar durch oͤfteres Setzen der Einheit, dieſes aber iſt nicht 

anders denkbar, als wenn bie geſetzte Einheit nicht auf⸗ 

gehobhen wird, bis eine andre geſetzt wird, oder wenn 

die Einheit beharrlich geſetzt wird. Vielheit alſo und 



burd fie Cntgegenfe&ung ber Faktoren beà Univerſums 
ift nur unter ber Sorm ber Beharrlichkeit moglid), welches 

ber aum ift. 

Die Sbentitát ber Saftoren des Univerſums fann 
fib aber in biefer Beharrlichkeit ber Vielheit nimmer bez 

haupten, menu nid)t bie Vielheit ftet8 wicber aufgeboben 

wird. Dies ge(djiebt baburd), bag niminer bie Cinbeit 

atíe&t werben fann, obne eine zweyte, mimmer bie zweyte 

obne eine britte u. f. w., inbem jebe Cinbeit bie unend⸗ 

lichen Saftoren in fid) entoált, welche (id) felb(t aufbeben 

müffen, wenn fie nid)t burd) bie Vielheit au&einanber ges 

Paten wuͤrden. Die Vielheit felbft alfo wird immer aufz 

geboben burd) bie Zenbeny ber Saftoren, in bie uneublis 

de Cinfeit zuruͤckzukehren, unb biefe Tendenz durchlaͤuft 

als verbinbenbe Einheit bie unenbfid)e Vielheit; als ſolche 

Einheit heißt ſie die Zeit, und traͤgt die im Raume 

gefeſſelte Vielheit. 

Der Raum ſetzt in das Univerſum eine Totalitaͤt von 
Beſchraͤnkungen, und macht dadurch die Faktoren des 

Ganzen ſich entgegengeſetzt; bie Zeit ſetzt in dieſe Be⸗ 

ſchraͤnkungen Thaͤtigkeit, und hebt ſie dadurch auf, weil 

jede Einheit in ber andern ebenfalls Thaͤtigkeit fiubet, das 

Ganze alſo zu einem Umfange von Thaͤtigkeit wird, in 

welchem von der beſchraͤukenden Vielheit des Raumes ab⸗ 

geſehen, gar nichts zu unterſcheiden iſt, alſo die hoͤchſte 

Identitaͤt herrſcht. Beide Faktoren des Univerſums ſind 

alſo in dieſen Formen verwirklicht, und es iſt nur die Frage, 

wie das Durchdringen beider Faktoren ſich darſtelle. 



Beide Faktoren rait ihren Formen finb üt ber Sbee 

des Univerſums vereinigt, nid)t aufgeboben, das Univer⸗ 

ſum muß alſo noch ein Drittes enthalten, das aus Zeit 
und Raum zuſammengewebt bie Vielheit unb bie Ein⸗ 

heit verbinde. Dieſes dritte iſt die Syntheſis der Thaͤ⸗ 

tigkeit mit der Vielheit, die Bewegung; das Univer⸗ 

ſum iſt alſo nicht anders als in ſteter Bewegung zu denken. 

Wenn wir das Univerſum als Vielheit oder als Thaͤ⸗ 

tigkeit ſetzten, ſo war damit weder eine beſtimmte Vielheit 

noch Thaͤtigkeit angedeutet, folglich auch keine Art der Be⸗ 

wegung beſtimmt. Es iſt aber jetzt klar, daß, da Raum 

unb Zeit ober Vielheit unb Einheit bie Faktoren ber Be⸗ 

wegung ſind, durch Beſtimmungen in einem derſelben 

die Bewegung beſtimmt werden muͤſſe, und daß uns da⸗ 

her nach dieſen Praͤmiſſen eine allgemeine Theorie der Be⸗ 

wegung wohl moͤglich ſey. Fixiren voir daher vie Ver⸗ 

haͤltniſſe beider Faktoren unter ſich und zu ihrem Produkte. 

Beyde Faktoren als entgegengeſetzte begraͤnzen ſich, 

und ihre Beziehung auf dieſe Graͤnze heißt Quantitaͤt. 

Ihre gemeinſchaftliche Begraͤnzung ift eben das dritte, 

welches ſie mit einander produciren, die Bewegung; ſie 

iſt demnach durch die Groͤße beider Faktoren an ſich 

beſtimmt, und unabhaͤngig von dem quantitativen Ver⸗ 

haͤltniſſe beider Faktoren gegen einander *). Nennen 

$) Was von ber abſoluten Sroͤße beider Faktoren zuſammen abhaͤngt, 

ift die Bewegung, was von ihrer relativen Groͤße (gegen einan⸗ 

ber) beſtimmt wird, ift ble Seſchwindigkeit. Die wahre Formel 

fuͤr die Bewequng waͤre alfo M—ST, umb bie Formel für ble 

Seſchwindigkeit, ble bekannte C— v 



wir bie ráumlidje Quantitát uͤberhaupt Maſſe, bie zeit⸗ 
lide &raft, (o finb Maſſe unb fraft fid) entgegengeíett, 

aber in einem Dritten oereinbar. Sie fónnen alfo unter 

fid) bie Suantitát wechſeln, ohne bie des Produkts ju 

teránbern , ober: das Produkt einer kleinern Maſſe mit 

gróferer Sraft ift gleid) bem Produkte einer kleinern Sraft 

mit groͤßerer Maſſe. Dies ift das erſte Prinzip ber reis 

nen Bewegungslehre; ſetzt man ſtatt Maſſe und Kraft 

uͤberhaupt Raum und Zeit, ſo laͤßt ſich dieſer Satz noch 

auf mancherley Weiſe ausdruͤcken, jeder Ausdruck aber 

reducirt ſich am Ende auf die bekannte Formel C 

welche aber M-ST, (Bewegung nidjt Ge(d)minbigteit ) 

beiffen mug, wenn fie in hoͤchſter (nid)t bío8 matfemaz 

tiíd)er) Allgemeinheit fid) au&jpredjen will. 

Jedes Produkt ber tatur ift nad). unfern Praͤmiſſen 

gleich einer Bewegung, in meld)er bie beiben Faktoren ber 

Statur fid) befámpfen, unb eine fold)e Bewegung al8 bes 
erángte gefe&t beigt Gobáfion, Eine Vielheit oou Gos 

báftonen ift nur imStaume móglid), muf aber, ba vie9tatur 

eben fo mobt in ber 3eit it, unter bie Sorm Ciner 

Gobáfion aufgenommen merben, welches burd) ben Wech⸗ 

(el ber Thaͤtigkeit geſchieht, bie zwiſchen allen einzelnen 

Gobáfionen ftatt findet. Diefer Wechſel der Thaͤtigkeit 

ohne weitere Beſtimmung geſetzt, tendirt uͤberhaupt zu 

allgemeiner Cohaͤſion unb heißt Sch were. Die Verbrei⸗ 

tung ber Bewegung als Cohaͤſion und Schwere iff das 

zweyte Prinzip ber reinen Bewegungslehre. 



Angeſehen, baf jebe Gobáfion bie Saftoren bes Uni⸗ 

verſums in fid) bált, ift jebe, venu aud) im Raume bes 

ſchraͤnkt, bod) ber Sntenfitát nad) bem Univerſum gleid), 

alſo unenbfid), unb bud) feine anbere zu vernichten. 

Aber nur ibten Faktoren gebuͤhrt bie Unendlichkeit, nicht 

beim Produkte; dieſes wird vielmehr in bie allgemeine Be⸗ 

wegung hineingezogen, und zeigt daher eine doppelte Thaͤ⸗ 
tigkeit nach auſſen, je nachdem der eine oder der andere 

Faktor ſich uͤberwiegend bewegt. Jede Cohaͤſion in ihrer 

Beziehung auf eine Einheit von Cohaͤſionen tendirt dem⸗ 

nad) jur Trennung ihres Produkts uub ift alſo entweder 

mit ihren beiden Faktoren gleichmaͤßig thaͤtig, oder ungleich 

mit bem einen, unb tenbirt bann, von einer aͤuſſern entge⸗ 
gengeſetzten Ungleichheit in Gobáfion aufgenommen ju wer⸗ 

ben, welches aud) wirklich geſchehen mug, fobalb nur beide 

Ungleichheiten zu hinlaͤnglicher Thaͤtigkeit (Temperatur) 

nach auſſen gelangt ſind. Dadurch iſt das dritte Prinzip der 

reinen Bewegungslehre gegeben, welches bie Cohaͤſionen 

unter einander in das Erregungsverhaͤltniß, oder den 

dynamiſchen Prozeß zerſetzt, ber nad) obiger Darſtel⸗ 

lung entweder ein. magnetiſcher, elektriſcher ober chemi⸗ 

ſcher iſt. Der dynamiſche Prozeß ſetzt das Prinzip M5ST, 

welches uͤberhaupt die Conſtruktion eines Produkts bedeu⸗ 

tet, dann das Prinzip ber Schwere, welches eine Viel⸗ 

heit von Produkten conſtruirt, voraus, unb iſt das (pus 

thetiſche Prinzip fuͤr beide, mit welchem demnach bie 

reine Bewegungslehre ſich ſchließt. 

Dieſes ſynthetiſche Prinzip druͤckt eine Cohaͤſionsthaͤ⸗ 

tigkeit aus, die durch das relative Verhaͤltniß der Faktoren 



S unb T beſtimmt wird. 99Bir (inb dadurch auf eint neue 

9fufgabe hingewieſen, námtid) bie Moͤglichkeit jener velas 

tiven 9Berbáltniffe ſelbſt zu beſtimmen, welches cine ber 

reinen Bewegungslehre gegenüber ſtehende Qualitaͤts— 

lehre geben mug. Wir verſuchen dies ebenfalls wieder 

thetiſch, antithetiſch und ſynthetiſch. 

Theſis. Duplicitaͤt und Begraͤnzung durch dieſelbe 

iſt der allgemeine Charakter der Materialitaͤt, und iſt im 
reinen Sinne Indifferenz, in welcher kein einzelner 

Faktor fid) aus ber Cohaͤſion vordraͤngt. Sm Schodſe ber 

Indifferenz ruhen alle die Qualitaͤten. 
Antitheſis. Ein uͤberwiegender Faktor einer Co⸗ 

haͤſion hebt die Indifferenz auf, giebt dem Produkte ex⸗ 

panſive oder contraltive Differenz (poſitive oder negative 
Qualitaͤt) und macht es zum Faktor einer neuen Cohaͤſion. 

Syntheſis. Alle Produkte muͤſſen Qualitaͤt haben, 

und abſolute Indifferenz kann die Natur nirgends hetvor⸗ 

bringen, weil dadurch ihre Continuitaͤt, alſo ihr Seyn 

in der Zeit aufgehoben wuͤrde. Das ganze Seyn der 

Natur iſt ein Schwanken zwiſchen Indifferenz und ent⸗ 

ſchiedenſter Differenz. 

Aus einer nothwendigen Combination der Bewegungs⸗ 

unb Quaſſtaͤtstheorie wird fid) nun folgende Theorie ber 

Realitaͤt ſelbſt erzeugen. 

Erſter Satz. Alle Einheit, von welcher die pro⸗ 

duktive Natur ausgeht, iſt in Anſehung der Faktoren Gleich⸗ 

gewicht oder Neutralitaͤt, in Anſehung des Produkts aber 

ober ber Cohaͤſion Tendenz nad) entgegengeſetzten Rich⸗ 

tungen, oder Magnetismus. Das Gleichgewicht aber der 



Faktoren ift gefe&t, wenn ber raͤumliche ober erpanfioe, 

mit bem zeitlichen ober contraltiben in umgekehrtem Ver⸗ 

haͤltniſſe des Volums unb ber Syntenfitát ftebt. — Dieſes 

Verhaͤltniß ftellt fid) bar in ben Stoffen, welche bie 9teus 

tralitát unferer €rbe, das Waſſer, bifben; inbem baé 

Hydrogen an Crten(itát ober $Befum , ba8 Oxygen abet 
an Sintenfitát ober Schwere uͤberwiegt. Das Gleichge⸗ 

wicht der Faktoren oder die Neutralitaͤt begruͤndet nur die 
geringſte Cohaͤſion, oder die Fluͤſſigkeit, weil durch jedes 

Hinzutreten aͤuſſerer Kraft ſich das Gleichgewicht aufhe⸗ 

ben muß; Cohaͤſion alſo und ihre Erſcheinung als Magne⸗ 
tismus ift nur in Produkten geſtoͤrten Gleichgewichts denk⸗ 

bar und es gilt alſo der Satz: daß der am meiſten diffe⸗ 

rente Koͤrper die ſtaͤrkſte Cohaͤſion und magnetiſche Thaͤ⸗ 

tigkeit habe. Dieſer Koͤrper iſt fuͤr unſere Erde das Eiſen; 

es ſteht auf dem Gipfel der Cohaͤrenzen, wie die hoͤchſte 

Neutralitaͤt der Elemente, die Athmoſphaͤre (oder in min⸗ 

derem Grade das Waſſer, aus welchem ſich jene nur ſub⸗ 

limirt) an der Spitze der Incohaͤrenzen. 
Zweyter Satz. Das Schwanken der Natur zwi⸗ 

ſchen Differenz unb. Indifferenz, feſten unb fluͤſſigen, 

iſt in raͤumlichem Ausdrucke Geſtalt, und die geſtalte⸗ 

ten Naturen ſetzen ſich zu Faktoren neuer Geſtalten zuſam⸗ 

men, indem ſie unter ſich wechſelsweiſe das Hydrogen 

oder Oxygen repraͤſentiren. Dadurch entſtehen Stufen 

natuͤrlicher Exiſtenz, indem ein Produkt entweder die ein⸗ 

fachſten Faktoren, oder mehr oder minder zuſammenge⸗ 

ſetzte Produkte zu Elementen hat. Die Cohaͤſion eines po⸗ 

tenzirten Produkts, b. D. deſſen Faktoren Produkte aus Com⸗ 



Pinationen bet erften Saftoren fínb, heißt Organi&e 

mus, bie einfad)fte Gombination ber Faktoren ift aber bie 

reine Duplicitaͤt obne Gobáfion, oder das fidt. 

Dritter Satz. Die erſte Bewegung der Natur 

geht aus dem Schooße des Fluͤſſiigen hervor und uͤber ins 

Starre, aber das Starre kann wieder vom Fluͤſſigen auf⸗ 

erweckt werden ins Leben, und in dieſem wechſelnden 

Uebergange verliert das Licht fid) in Farben unb Quali⸗ 

taͤten, deren hoͤchſte Steigerung endlich das Licht wieder 

farbenlos darſtellt. Dieſe hoͤchſte Steigerung iſt in dem 

Organismus gegeben, wo die Faktoren des Univerſums 

ſelbſt zu Organismen erhoben ſind. — 

Dem kundigen Leſer wird klar ſeyn, daß dieſe aus 

ben obigen Prinzipien der Bewegungs⸗ unb Qualitaͤtslehre 

ſyntheſirten Saͤtze das ganze Gebiet der Naturphiloſophie 

umfaffen, unb ihren ganzen JInhalt erſchoͤpfend andeuten. 

Wir ziehen, um dieſe Einleitung noch naͤher an das fol⸗ 

gende Ganze anzuſchließen, aus dieſen Saͤtzen noch einige 

Corollarien. 

L Ein drittes Relatives aus zwey entgegengeſetzten 

Abſoluten iſt uͤberhaupt der Ausdruck aller Exiſtenz; raͤum⸗ 

lich angeſehen iſt dieſe Exiſtenz Geſtalt, in welcher das 

Seyn ſich als Cohaͤſion regt. Cohaͤſion iſt alſo Reſultat 

der Differenz, und hoͤchſte Cohaͤſion muß alſo die hoͤchſte 

Differenz begleiten; bagegen naͤhert fid) die Neutralitaͤt bem 

Nichtſeyn, und faͤllt alſo in das Minus von Cohaͤſion; 

bie Gasform alſo waͤre hoͤchſter Ausdruck ber Neutralitaͤt. 

Nun aber finden ſich die meiſten Saͤuren und Alkalien als 

Gaſe, unb manche ſind ſogar oon dieſer Form unicht los⸗ 



zureißen, toie vereinigt fid) unfere Behauptung mit bicfer 
Thatſache? — Die Gasform ift Indifferenz ber Kraͤfte, 

welche in erſter Exiſtenz jedes Produkt conſtituiren; die 
Aciditaͤt ober Alkalitaͤt ift Differenz ber Stoffe, welche 
bereits Produkte aus jenen Kraͤften zu Faktoren haben. 
Aciditaͤt und Gasform ſind alſo Praͤdikate zweyer ver⸗ 
ſchiedener Stufen der Exiſtenz, die in einem Produkte ver⸗ 

einigt ſeyn koͤnnen, ohne ſich aufzuheben, wie denn uͤber⸗ 
haupt Cohaͤſion das allgemeine und erſte Subſtrat iſt, das 
alle Qualitaͤtsbegriffe träͤgt. Eben barum ift bie Gasform 
auch fuͤr unſere Temperaturen unveraͤnderlich, weil die 
Temperatur ein der Cohaͤſion untergeordneter Begriff iſt; 
erſt wenn Cohaͤſionen ſind, werden Temperaturen, als 
Phaͤnomene ihres Wechſels, moͤglich. Temperatur iſt im⸗ 

mer abhaͤngig von ſpezifiſcher Cohaͤſion, daher denn auch 
Waͤrmeleitung und Schmelzbarkeit mit der Cohaͤſion in ge⸗ 

radem Verhaͤltniſſe ſtehen. 

Wenn bie Gasform das Extrem der Cohaͤſionen ift, 

ſo folgt, daß die tropfbare Fluͤſſigkeit das Mittel zwiſchen 

ihr und der Erſtarrung halte, und die Unmoͤglichkeit, dem 

Waſſer durch bloſe Hitze die Gasform zu geben, zeugt wie⸗ 

ber für bie Erhabenheit ber Cohaͤſion uͤber die Temperatur. 
Die Hitze macht das Waſſer nur zum Dampfe, dagegen 

ſelbſt die Kalte im Stande ift, e8 in Gasform umzuwau⸗ 

deln, wie Prieſtleys neueſte Verſuche uͤber die aus dem 

gefrorenen Waſſer erhaltenen Luftarten beweiſen, welche 

offenbar Produkte einer Waſſerzerſetzung waren. Das 

Elaſtiſchfluͤſſige iſt in Verhaͤltniß zu dem Tropfbarfluͤſſigen 

als Potenz der Fluͤſſigkeit, und das letztere in Anſehung 



be& Gitarren als Minus ber Seftigfeit ju betrachten. Das 

Tropfbarfluͤſſige ift blos ſoweit gebradjt, nid)t mebr vie 
bobe Differenz bebaupten 3u fónnen, weldje Geflatt erc 

geugt, es wirb aber durch bie gemeinfdjaftlid)e Gofáfton, 

bie Schwere, nod) jur Geftatt Cin Gefáfen) gebracht; 

baé Elaſtiſchfluͤſſige bagegen (liebt aud) bie Schwere ſelbſt, 

unb ftrebt nad) oben; im Lichte gelingt e& im fogar auf 

kurze 3eit, ber Schwere vóllig zu entfliehen. 

Die ſtarre Feſtigkeit der Koͤrper ſteht der Gasform 
gegenuͤber, die ein bleibendes Neutralitaͤtsverhaͤltniß der 
Urkraͤfte ber Natur ausdruͤckt; bie Starrheit alfo ift Aus— 
druck eines firirten Differenzverhaͤltniſſes jener Kraͤfte, unb 
hat zu ihrer Erſcheinung bie Sigur. Expanſive Tendenz 
auf irgend eine raͤumliche Weiſe durch Cohaͤſion begraͤnzt, 
heißt Figur, und jeder feſte Koͤrper iſt eben darum ein 
Magnet, weil in einem Theile ſeines Weſens bie expan⸗ 
ſive Kraft ſich freyer regen muß, als in dem andern, wo 
die contraktive Kraft ſiegte. Wo nun die expanſive Kraft 
praͤvalitt, ba muß aud) Anziehung gegen jede aͤuſſere nec 
gative herrſchen, unb umgekehrt, unb cin raͤumlich wech— 
ſelnden Einwirken einer ſtarken poſitiven ober negativen 

Kraft muß auch die Richtung jener aͤndern, d. h. die 
Sonne veraͤndert die magnetiſche Achſe der Erde, ein ſtarker 
SXtagnet kehrt bie Pole des ſchwaͤchern um, unb uͤberhaupt 
jeder Magnet wird beherrſcht von dem Magnetismus ſeiner 
gemeinſchaftlichen Cohaͤſionsſphaͤre. Aus eben ſolcher Be⸗ 
ziehung der Erde auf die magnetiſche Polaritaͤt des Sonnen⸗ 
ſyſtems eutſpringt die Neigung der Erde alſo gegen die 



Cfüptil, und bie bemerfbare Variation des Wiukels 
dieſer Neigung. 

II. Differenzen ſind nur dadurch im ber Natur, bag 

ſie nicht ihre entgegengeſetzten finden; wenn ſie dieſe 

finden, fo neutraliſiren fie ſich. o ift z. B. das mag: 

netiſche Eiſen eine Differenz, die ſich durch Oxydirbarkeit 

zu erkennen giebt, und wenn man ihren Trieb hinlaͤng⸗ 

lich befriedigt, aufhoͤrt magnetiſch und ſo cohaͤrent zu 

ſeyn. Da aber alle Stoffe einander in gewiſſem Grade 

entgegengeſetzt ſind, ſo iſt dies Streben, ſich zu neutra⸗ 

liſiren, zwiſchen allen, und in dieſem Streben ſtellt jeder 

einzelne Koͤrper nur Einen Pol dar; — dieſes Streben 

heißt Elektrizitaͤt und iſt die Form der Thaͤtigkeit 

in der Natur. Es iſt leicht einzuſehen, daß die differen⸗ 

teſten Koͤrper hier auch die thaͤtigſten ſeyn muͤſſen; und 

eben. dieſes brüdt ber Empiriker mit bem Satze aus, 
bag ba$ Eiſen ber be(te Peiter ber Cleftriyitat fep. Eben 

barum fib aud) durchaus orybirte Metalle, b. i. Glaͤſer, 

bie ſchlechteſten €eiter, ober Iſolatoren, o. b. bie unthaͤ⸗ 

tigíte im elektriſchen Prozeſſe. Aber eben weil bie Thaͤ⸗ 

tigfeit ber geiter fid) an ifneu brid)t, fo fommt fte zur 

Erſcheinung in einem Produkte, als 3. B. bem elcftris 

(den. Funken. 

Die Thaͤtigkeit ber Natur ermad)t, mo entgegenges 

(ebte Sifferengen fid) begegnen. — Dieſe bringen fid) nun 

entweder jefbft. 3ur Steutralitát, voie Stetall unb Drygen, 

ober eine Cáule unmittelbar aufeinanber liegenber hetero⸗ 

gener Metalle (welche nad) Parrot ſtark ifolirt) ; ober 

fie differenziren eine Indifferenz, mit welcher fte in. geo 
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meinſchaftlicher Beruͤhrung ſtehen. Es ſey dies das 

Waſſer, ſo entſteht die galvaniſche Waſſerzerſetzung; es 

fe» dies bie Luft, (o entſteht unter Lichtentwicklung eine 

f rybation des €tidgaé ober Bildung ber Galpeter(áure. 

Der eleftri(e Sunfen ifl ein Phaͤnomen, das bie 

hoͤchſte Differenzirung ber beiben Beſtandtheile ber ath⸗ 

moſphaͤriſchen Luft begleitet, und den einen, naͤmlich den 
Sauerſtoff, ſelbſt in der Duplizitaͤt ſeines Weſens dar⸗ 

ſtellt. Das Oxygen iſt naͤmlich Produkt der zweyten 

Stufe, das auſſer der Cohaͤſion auch Qualitaͤt hat. 

Die erſte Stufe (der bloſen Cohaͤſion) iſt blos ideel, und 

kann nie fuͤr ſich allein, ſondern nur mit der zweiten 

(der Qualitaͤt) vereinigt erſcheinen, weil das Univerſum 

ſich in einer Vielheit darſtellt, die jedem Dinge auſſer 

ſeiner abſoluten Exiſtenz auch eine beſondere verleiht. 

In der Lichtentwicklung aber enthuͤllt der Sauerſtoff die 

beiden Stufen ſeines Weſens, naͤmlich: es ift im elektri⸗ 

ſchen Prozeſſe zwiſchen dem Azote unb bem Oxygen ber 

Athmoſpaͤre die hoͤchſte Differenz erregt, und der Sauer⸗ 

ſtoff genoͤthigt, ſich als beſchraͤnkendes Prinzip dem Azote 

anzuſchließen. Er ſelbſt tritt alſo mit ſeiner negativen 

Qualitaͤt an das poſitive Azote, indeß das, was in dem 

Sauerſtoffe ſelbſt poſitiv ift, ungebunben bleibt, ſeiner 

eignen expanſiven Tendenz folgt, und als Licht erſcheint. 
Es wuͤrde nimmer ſo erſcheinen, wenn es nicht bey 

ſeinem Hervortreten ſogleich auf cohaͤſive Stoffe traͤfe und 

teflektirt wuͤrde, wodurch es bie Duplizitaͤt ber expan⸗ 

ſiven und der reflektirten Richtung erhaͤlt, und eben 

baburd) Licht wird. Zur Lichtentwicklung ift Bedin⸗ 



gung beó Daſeyn be& OCauerftoffá unb ber hoͤchſten Cre 

regung zwiſchen ibm unb einem hydrogenen Sórper; nut 

aus bem Gauerftoffe fann fid) Licht entwideln, weil nut 

er bep bem elektriſchen Sproyeffe eine Ceite bat, bie nicht 

in. ibn bineingegogen , ſondern vielmehr abgeftogen wirb; 

ber bybrogene Stoff wirb burd) bineim ergriffen unb bez 

(dránft. 3er Sauerſtoff fann ferner aud) nur. in. Gaé: 

form Quell des Lichts (eon, weil er nur. in biefer orm 

an ber Gránjge ber Gobáfionen (tebt, voo alfo feine hoͤhere 

Qualitaͤt fid) (re) zu madjen ftreben fann ; cobárentere 

Stoffe baben cebárente Gaftoren; bie Gaéform bat zum 

Safter blos bie Urform, ferner kann pas Licht nur moz 

mentaucé Phaͤnomen feyn , ba bie raft, bie von bem 

Sauerſtoffe nad) auſſen (trebt, aud) augenbtidfid) reflets 

tirt mirb , unb zwar um fo ftárfer, je cobárenter das 

umgebenbe Medium ift. In ber bünnften Luft ber Luft⸗ 

yumpe giebt baé elektriſche Licht bie (ángften Strah⸗ 

len; fie werben. fürjer, fo mie man Luft 3uláft. 

Das Verhaͤltniß ber Sórper yum Lichte fann babet 

fein andres ſeyn, als ein Reflexionsverhaͤltniß überbaupt, 

naͤmlich bag fie reflektiren oder nicht, unb im welchem 

Grade ſie reflektiren; durch die letztere Beſtimmung muß 

cine. Differenz in das Licht ſelbſt fommen, nad) welcher 

(eine reflektirte Richtung entweder ſtaͤrker ober ſchwaͤcher 

wird, als die expauſive. Was nun das erſte Verhaͤltniß 

der Reflexion oder Nicht-Reflexion uͤberhaupt betrifft, ſo 

iſt klar, daß die Durchſichtigkeit von der Indifferenz der 

Koͤrper abhaͤngen muͤſſe, weil alle Koͤrper nur im Ver⸗ 

haͤltniß ihrer Differenz ſich thaͤtig zeigen. Durchſichtig 
alſo 



alſo fiib vom Sauerſtoff reutratifitte Koͤrper unb Fluͤſ⸗ 

figfeiten ; bie Gasform ift bie eigentliche Wohnung bet 

Durchſichtigkeit, weil fie bie Form ber gering(ten Juten⸗ 

fitát ift; bie Glaͤſer unb bie Salze finb durchſichtig, weil 

fie Neutraliſationen finb , benn obne S9teutrali(atiot ift 

fein. Kryſtall móglid), was aud) ber Cmpirifer von Kry⸗ 

ftallen des ágenben Sali fagen mag. 
Das zweyte Verhaͤltniß ber Sórper yum Lichte ift 

das grabuelle ber Reflexion, welches mit ben Grabeu ver 

Durchſichtigkeit nid)? 3u vermed)feln ift. Die Grabe ber 

Durchſichtigkeit beziehen fid) auf bie Quantitát oen idt, 

bie fie nid)t reflektiren; das Verhaͤltniß aber, baé wir 

jet beftimmen tollen , bezieht fid auf die Art, wie 

fie jede Quantitát Licht refleftiren, unb zieht eine engere 

Cpbáre ber farbigten Stefferion, bie bacon abfángt, 
wie bie Koͤrper bie Duplizitaͤt des Lichtſtrahls afficirem, 
Hier finb wieber zwey Crtreme, námlid) baà Starimum 

ber expanſiven unb das ber reffeftirten Richtung, ber 
blaue unb ber rotbe Strahl. Das erftere Grtrem fani 

mur bie hydrogenen Stoffe begleiten, weil fie am reinften 
pofitio das pofitige Clement be& Sauerſtoffs, das Licht, 

am ſtaͤrkſten abftoBen; das Crtrem bes rotfen Strahls 
mug auf bie orpgenen $órper fallen , als welche fetóft 
wenig poſitiv aud) wenig abftofen; bie Farben fámmttid) 
aber verſiren zwiſchen Alkalitaͤt unb Aciditaͤt fo, bag bie 
alkaliſche arbe als Maximum ber erpanfisen Richtung 
fi an das Minimum von Reflexion (Schwarz) anſchließt, 

wie die oxygene Farbe als Minimum der expanſiven Rich⸗ 
e 



— Y XXIV — 

tung fid bem Maximum ber. reffeftirten (Weiß) náfert. 
Wenn alfo bie Durchſichtigkeit oon ber cobáfiben unb quas 

litatioen 9teutralitát ber fórper beftimmt wird, fo 
bángt bie Garbe von ibrer alkaliſchen ober aciben Dif⸗ 
ferenz ab. 

Das eleftrif)e fidt bat nur baburd) etwa eigen: 

thuͤmliches, bag e& von einem chemiſchen Prozeſſe im 

durchaus gasfoͤrmigen Ctoffen begleitet ift. Daß übrigen8 

zwiſchen Koͤrpern, welche durch weite Stáume getrennt. it 
dynamiſcher Relation fteben, ein Lichtverhaͤltniß ftatt finz 

ben mü(fe, ift daraus begreiflid), daß jene 9telation ein 

hohes poſitives unb negatives Verhaͤltniß vorauófett, 

welches ohne hoͤchſte Aktion des Sauexrſtoffs nicht denkbar 

iſt. Die Schwere hat gar keine Beziehung auf das Licht 

ber Sonne, als in fo ferne dieſes Licht ein fo entgegen⸗ 

geſetztes Verhaͤltniß vorausſetzt, welches Verhaͤltniß eben 

ſelbſt die Gravitation iſt. Die Sonne ſelbſt iſt nur ein 

großer Central⸗Oxydationsprozeß, ber um fid) her Licht 

zerſtreuend eine Anzahl oxydabler Sphaͤren aus dem 

Schlummer der Natur weckt, und ſo an ihnen uͤbt, was 

die Sonne eines hoͤheren Syſtems an ihr ſelbſt. 

III. Wenn in bem Lichte ſelbſt bie Cohaͤſion aufge⸗ 

hoben iſt, ſo kann es, obgleich nur momentan erſcheinend, 

betrachtet werben, als bie reine confiruirenbe Thaͤtigkeit 

ber 9tatur ſelbſt, ber 9Infang aller :Dinge. So mie das 

gid)t er(d)eint, wirb es aud) (ogleid oon auffen vez 

flektirt, weil e$ in einer bereit conftruirten Welt erſcheint. 

Das Univerſum aber, auffer welchem nichts ift, wird 



baber ein fid)t (eon, bas fid) ſelbſt reffeftirt, wnb wir 

erfennen , ba bie 9tatur in alfen iren SDrobuften nue 

bie GOefbfireflerion ſuche. Das idt, wo es erſcheint, 

ift partiell , b. b. mirb nur von einer Quantitát Oxygen 

ausgeſendet, unb mur oon einer beſchraͤnkten Sphaͤre ber 

Dinge reffeftirt; das Univerſum aber erfeudjtet in feiner 

Getbfireflerion fid fefb(t, unb wo mir alfo eine Repro⸗ 

buftion ber Zotalitát finben , da ift das Univerſum res 

(ieftirt, unb dies ift ber Weſen bódbíte Ctufe. Im All⸗ 

gemeinen ſind bie Zwiſchenſtufen, welche bie hoͤchſte oon 

ber tiefften Stufe trennen, folgenbe: 

SReine Duplizitaͤt if ber lMranfang ber Dinge, unb 

táumlid) als bloſe Linie (Lichtſtrahl) conftruirbar; man 

ſetze zwey ſolche Linien ſich entgegen, ſo ſind ſie Faktoren 

eines gemeinſchaftlichen Produkts, des rechten Winkels; 

man ſetze zwey rechte Winkel fid) mit ibren Linien entges 

gen, ſo hat man ein Quadrat, zu welchem zwey Faktoren 

gegeben waren, naͤmlich: die Linie und der Winkel. Nun 
ſey aud) jebe Linie bis jum Quadrat geſteigert, fo bat 

man ein reales Produkt, den Cubus, welcher ein Drittes 

aus der Entgegenſetzung der Quadrate und der Faktoren 
des Quadrats iſt. Dies iſt die koͤrperliche Raumerfuͤllung, 

und die Cohaͤſion, oder die erſte Stufe der Natur⸗ 

probufte; ifr Innbegriff ba Reich ber todten Stoffe. 

Es ſeyen mehrere Stoffe dieſes Rangs geſetzt, und 

ein. dynamiſches Verhaͤltniß zwiſchen ihnen, fo werben ffe 

in ihrer entgegengeſetzten Thaͤtigkeit ſich unter einander 

€3 



beſchraͤnken, unb jedes wirb nur ſeyn fónnen, was ifm 
bie andern zu ſeyn übrig laſſen. Wenn (o bie Aktion ber 
einen durch die der andern eingeſchraͤnkt iſt, ſo koͤnnen 
auch ihre primitiven, auf der erſten Stufe der Conſtruk⸗ 

tion erlangten, Entgegenſetzungen, die ſich in der Figur 
als Winkel ausdruͤcken, nicht fuͤrder ſeyn; ſie muͤſſen ſich 
unter einander beſchraͤnken, und die Winkel um ſo mehr 
aufheben, je mehr die in Wechſelwirkung befangene 
Maſſe ſich der Totalitaͤt naͤhert. Die Figur, in der 
bie 9Biufe[ ausgetilgt ſind, ifl ber frei, bie Stufe, 
auf ber dieſe Sigur fid) bifbet, ber Organismus. Wo 
ber Kreis geftórt ift (wie im ber Cyform unfrer. Crbe, 
wenn man am Suͤdpol feine 9(bplattung annimmt) , da 
ift aud) vie Xotalitát nid)t; nur das Univerſum ift voll⸗ 
Pommen runb. — Dies war bie zweyte Stufe bec 
Staturpropufte, 

C$ ſeyen Organismen fid) entgegengefe&t unb als 
Faktoren  befd)ránft auf eim gemeinſchaftliches pros 
Duft, fo ift entweber dies Produkt bie Zotalitát ſelbſt, 
in welche alle Vielheiten als Saftoren eingeben, um das 

Univerſum (extenſiv) zu bifben; ober dies Produkt ift inz 
tenſiv eutſtanden, fo bag ein Organismus fid) im zwey 

Faktoren trennt , bie felb(tfláubig organifirt finb , unb 
mit ifrer Thaͤtigkeit nad) auffen gemeinfd)aftíid) nod) 

einen. Dritten bilben. Es crbellt, daß bey bem 3erfallen 

eines beſchräukten Organismus bie Gaftoren ber Crtens 
ſität uod) feiner (en müffeu als ba8 Gauge, ber Sjns 
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tenfitát nad) aber grófer, weil im kleinern Stdume fid) 

alle Differenzen náfer ſind. 2er britte Drganiémué alfo, 

ber fid) au& einem groͤßern in zwey Organismen zerfal⸗ 

lenen Organism erhebt, conzentrirt in fid) bie Thaͤtig⸗ 

keit ber beiden andern, unb giebt ein intenſives Uni⸗ 

verſum, weil in ihm die beiden Faktoren des Univer⸗ 

ſums, Expanſion unb Contraktion, als unorganiſche 

und organiſche Natur, ſelbſt Faktoren ſeines Weſens 

ſind, indem bie beiden niedern Organismen (Muskel⸗ 

und Senſibilitaͤtsſyſtem) ſich nach dem Schema der Ent⸗ 

gegenſetzung unter einander verhalten wie Organismus 

unb unorganiſche Natur. Der dritte Organismus ber 

geiſtigen Natur ſteht alſo uͤber beiden, wie ber Welt⸗ 

geiſt uͤber Organismen und Metallen ſchwebt. Dies iſt 

die dritte und hoͤchſte Stufe der Natur. 

Wenn auch gleich auf dieſe Trias von Stufen die 

Selbſtreflexion des Univerſums beſchraͤnkt iſt, ſo bleibt 

dennoch ſowohl extenſiv als intenſiv ber unendliche Cha⸗ 

rakter ungeftórt. Die Menge von Sphaͤren unb Syſte⸗ 

men, in denen ſich das Univerſum protenſiv entwickelt, 

ift zahlenlos, unb bie organiſche Tiefe jedes organis 

(den Produkts unendlich. Es it fein kleinſter Theil in 

einem Organismus, der nicht organiſch waͤre. — Es 

braucht wohl kaum geſagt zu werden, daß die intenſive 

Totalitaͤt des hoͤchſten Organismus die Vernunft iſt, fuͤr 
welche erſt das Licht, das von den Sonnen ausſtrahlt, 

reproducirendes der Qualitaͤten, das iſt, wirklich Licht 
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wirb. In ber fBernunft wird das Pid)t ber Welt fid) 
objektiv. 

Wir glauden jetzt genug gethan zu haben, um dem 
Leſer eine Idee von dem zu geben, was in dem Buche 
ſelbſt ſich im Detail entwickeln ſoll. Somit alſo hat 

dieſe Einleitung ihren Zweck erreicht, und endet. 



Erſtes Sud. 

Allgemeine St atur, 



I. 

$. r. 

9e Stealitát unb alle Crfenntnig ift nur burd) Cntges 

geníe&ung moͤglich. Denn alleé Wirkliche mug Etwas, 

ein Beſtimmtes, ſeyn, unb alles Gedachte mug im Denfen 

als ein Etwas beftimmt werben. — Die le&ten Grünbe bes 

Seyns liegen bemnad) in ber letzten €ntgegenfegung, im 

weldje bas Wirkliche fid) tbeilt; bie letzten Grünbe be$ Cr: 

kennens in ber legten Entgegenſetzung, bie das erfennena 

be Subjekt tbátig in fid) ooryunebmen vermag. 

$. 2. 

Aber obne gemeinſchaftliche Beziehung ber Entgegen⸗ 

geſetzten iſt keine Entgegenſetzung denkbar. Was entge⸗ 

gengeſetzt werden ſoll, muß erſt gleich geſetzt werden, und 

wenn die vorgenommene Entgegenſetzung die aͤuſſerſte aller 

Entgegenſetzungen ſeyn ſoll, ſo muß die Einheit der beiden 

Entgegengeſetzten in das Abſolute geſetzt werden, eben weil 

A 2 
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tie beiden Entgegengeſetzten bie aͤuſſerſten Euden ber End⸗ 
lichkeit ſind. 

$. 3. 

9fud) bie 9tatur, als Sbjeftioitát, ift mr burd) Ge: 

geníatg mit ber erfennenben Subjektivitaͤt beftimmbar, 

unb menn iu das Cubjeft bie Zotalitát bemufter Thaͤtig⸗ 

feit geſetzt wird: (o ift bie 9tatur eben dadurch beftimmt 

als Innbegriff bewußtloſer Thaͤtigkeit unb ihrer Produkte. 

Einzelne bewußtloſe Thaͤtigkeit heißt aber Kraft, und 

das Produkt entgegengeſetzter Kraͤfte Stoff; die Natur 

iſt alſo die Totalitaͤt der Kraͤfte und Stoffe. 

$. 4. 

Die hoͤchſte Entgegenſetzung in der Natur reducirt ſich 

demnach auf zwey Kraͤfte, die unmittelbar aus dem Abſo⸗ 

luten hervorgehen, und deswegen Urkraͤfte heiſſen. 

Wie etwas aus dem Abſoluten hervorgehe, iſt nur in ſo 

ferne zu begreifen, als das hervorgehende Entgegenge⸗ 

ſetzte nicht ein von dem Abſoluten verſchiedenes /ſondern nur 

das Abſolute ſelbſt iſt, das ſich ohne aͤuſſern Grund in 

zwey Entgegengeſetzten darzuſtellen anfaͤngt. Warum das 

Abſolute anfange zu ſeyn, ift nicht zu erklaͤren, eben weil 

von bem Abſoluten bie Rede ift: bag aber, wenn es eins 

mal fíd) sum Seyn beftimmt Dat, e& nur unter ber Form 

ber Cntgegenfe&ung ſeyn fann, i(t begreiffid) unb notfs 

wendig. Eben (o nothwendig ift e$, alles Endliche unb 

alles Seyn nur als eine Erſcheinung des Abſoluten zu 

betrachten. 



$. 5. 

Jie Sorm ber Cr(d)einung, bie bas 9f6folute anges 

nommen bat, bebt an fid) bie Abſolutheit nicht auf, fos 

bald man nur nicht bie Arten des Erſcheinens in enblidje 

Gránjen einſchließt. Das Abſolure ift e8, was erfdyeint, 

unb barum muͤſſen feine Crídeinungen unenbíid) ſeyn, 

weil fein Endliches das Unendliche umfangen kann. Sere 

mer: das Abſolute ift au fid) Eins unb bie hoͤchſte Ein⸗ 

beit; burd) bie gane Unendlichkeit oon Erſcheinungen kann 

alſo das Abſolute nur fid) febft, bie hoͤchſte Cinbeit, ver⸗ 

feígen, es wirb alfo eber Cntgegen(e&ung in ber Natur 

eine Gombinationétenbeng foígen, unb aué relatioen Cins 

beiten wirb fid) bie 9tatur zur hoͤchſten Ginbeit fteigern. 

Bey biefer bód)ften Cinbeit (oll aber ba6 Gange ber Gre 

ſcheinungen befteben, benn es ift bie Erſcheinung des Ab⸗ 

ſoluten; die hoͤchſte fuͤr die Natur erreichbare Einheit kann 

alſo entweder nur im Einzelnen dargeſtellt werden, wenn 

die Faktoren der Natur in einem Produkte ſich bis zur Frey⸗ 

heit (Unbeſchraͤnktheit) ſteigern, oder die Einheit der Na⸗ 

tur, wenn ſie von der Totalitaͤt dargeſtellt werden ſoll, 

kann nicht reine Identitaͤt, nur Harmonie ſeyn. Die Har⸗ 

monie einer lebenvollen Totalitaͤt aber heißt Schoͤnheit. 

Das Univerſum iſt das hoͤchſte Ideal der Schoͤnheit. 

$. 6. 

In bem Begriffe ber 9tatur als einer Crfdeinung bet 
Abſoluten liegt bemnad) ſchon bie unenblid)e 9 Rannigfals 

leit ibrer 3Drobufte, (o mie ifr Ctreben nad) Individuali⸗ 

tát, unb ihr burdjgreifenber Drganiómu&. — Denn bie Frey⸗ 
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heit ber Faktoren ift mur. durch Individualitaͤt zu finden, 
und die ganze Unendlichkeit von Weſen muß in Wechſelbe⸗ 

ziehung ſtehen, weil das Abſolute ſie alle traͤgt, ſie alſo 

ſaͤmtntlich nur Relationen ſind an ber unendlichen Groͤße 

meßbar. Die Form lebendiger Relationen einer Totalitaͤt 

heißt aber Organismus, unb deren aͤuſſere Erſchei⸗ 

nung Schoͤnheit. 

$. 7. 

Wenn die Realitaͤt auf einer letzten Entzweyung be⸗ 

ruht, die in das Abſolute zu ſetzen iſt, ſo iſt damit zugleich 

eine Unendlichkeit von Eutzweyungen gegeben. Denn faͤn⸗ 

de das Abſolute ſeine Einheit ſogleich in einer vollen Syn⸗ 

theſe der erſten Entzweyung, ſo waͤre gar keine Entzwey⸗ 

ung wirklich, denn alles waͤre Indifferenz und Abſolutheit 

und das Reale waͤre nicht. Die Moͤglichkeit dieſer Unend⸗ 

lichkeit von Entzweyungen iſt nur dadurch denkbar, daß die 

Syntheſis keiner Entzweyung abſolut ſey, alſo das Abſo⸗ 

lute den Dualism immer nur zum Theil aufhebe. Dies heißt 

mit andern Worten: die Einheit der Natur wirkt nirgends 

als im Univerſum zuſammengenommen mit unendlicher 

Kraft, ihre Wirkſamkeit in jedem einzelnen Salle ift durch 

bie Quantitaͤt des Dualismus beſtimmt; bie Einheit iſt nur 

im Verhaͤltniß der Entzweyung moͤglich. 

$. 8. 

Die Cntgegengefegten müffen gleidjartige (epn, weil 
fie beibe aus dem Abſoluten beroorgeben. Sie ſind fráfte, 

unb ihre Entgegenſetzung muß in gegenſeitiger Veſchraͤn⸗ 
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kung enden. Dieſe Beſchraͤnkung faͤllt in die erſte Stufe 
der Realitaͤt, und laͤßt ſich alſo durch ein Bild, das blos 

die reinen Formen der Realitaͤt zum Grunde legt, ſehr 

angemeſſen conſtruiren. Es ſey die abſolute Einheit ge⸗ 

ſetzt als Punkt, aus welchem gleich den unendlich vielen 

Radien des Kreiſes, aber mit ununterbrochener Continui⸗ 
taͤt, eine Kraft nach allen Punkten der unendlichen Peri⸗ 

pherie hervorgehe. Iſt dies Hervorgehen nicht gehindert, 

(o ift aud) nichts zu unterſcheiden "), alles ift Eins, eine 

unenblid)e eere; gebt aber con bem Mittelpunkte des reis 

fe8 eine anbere Sraft aus, bie ben Grgug ber erften ín jes 

bem Punkte 3u hemmen (trebt, fo wird ba, woo fie wirklich 

liber jene erfte Kraft das Uebergewicht erbielte, eine Gránje 

entfteben, zwiſchen welcher unb bem Mittelpunkte ſtreben⸗ 

de Kraft, auſſer welcher aber nichts iſt. Durch die Hem⸗ 

mung wird die erſte ſich frey ergießende Kraft in eine ſtre⸗ 

bende verwandelt, und was nun innerhalb dieſer Graͤnze 

traͤte, wuͤrde einen meßbaren Widerſtand erfahren, der 

vor der Hemmung nicht da geweſen waͤre, weil vor der 

Hemmung die frey hervorſtroͤmende Kraft in keinem Punkte 

eine endliche Zeit verweilt haͤtte. 

?» Schelling erklaͤrt bie Schwere als das Beſchraͤnkende der 

Hemmung aus einem gegenſeitigen Zwang aller 9(ttraPtivtráfte. 

(eit(d)rift f. (pef. Phyſik 2. Bde. 1. Heſt). Dies heißt abcr im 

Grunbe nid)tá anders, al8 bie Schwere aus terc Vorausſetzung 

einer. unenblid)en Qoolution des Abſoluten erklären, unb trifft 

mit beim zuſammen, 1048 id) Tendenz jur Einheit in een Cntz 

gegengeſetzten nenne. Daher ift Schwere mit Gobáfion identiſch, 

nur daß Cohaͤſion in Elementen, Schwere im. Korpern (at6 

Elementen Eines Syſtems) ſtatt findet. 



$. 9. 

Die 9yermanb[ung [ber frey hervorſtroͤmenden fraft 

in eine ftrebenbe burd) Hemmung ift ber. erfte Anfangs⸗ 

yunft ber Realitaͤt. Nenuen mir bie erfte Sraft, bie fid) 

fr?» in bas Nichts ergófje, wenn fie nicht gebemmt mürbe, 

bie pofitioe, erpanbireube; bie anbere hemmende bie negas 

tiet, retarbirenbe raft *). Setzen wir nun einen Punkt, 

ton meld)em bie Erpanſivkraft ausgehe, unb cinen zwey⸗ 

fen, ben fie oom bem erften aus erreiche, fo ift ihr Weg 

awi(d)en ben beiben Punkten eine €inie. Da in ber Natur 

nichts ift auffer ven Urkraͤften, fo ift aud) jener Mittel⸗ 

punft unb ber Richtungspunkt ber Linie überall, es giebt 

alo eine continuirliche Sufammenfe&ung ſolcher ginien, 

ober es ift eine unenblid)e 9Bieberbolung jener Linie, bie 

man ſetzen fann, mobin man til, neben unb auffer bers 

ſelben moͤglich. Durch bie Grpanfibfraft unb einen für 

fie zufaͤlligen Punkt, ben bie negative raft fet, ift al(o 

bie Cinie, baé heißt in ber Realitaͤt, bie Cánge, unb 

bie unendliche 9Bieberfolung ber Cánge, b. b. oie $SBreis 

te gegeben; Laͤnge and Breite, beides iſt Ausdeh⸗— 

nung. Durch gegenſeitige Beſchraͤnkung der Urkraͤfte 
entſteht Ausdehnung nach zwey Dimenſionen, naͤmlich der 

Yánge unb ber Breite. 

$. 1o. 

Die Breite ijt bemnad) eine unendliche Wiederholung ber 

tánge, bie Flaͤche eine unendliche Multiplikation ber Linie; 

*) Die Benennung 9ittraftipfraft grüntet fif) auf ben falſchen Be⸗ 

griff emer eiufeitigen 9(njiebung. — Alle 3Inylebung if aber ges 

genivcitig unb nichts als Gravitation, 



[s Q) — en 

unb ſo iſt es aud) in ber mathematiſchen 9Infid)t. Senn a* iff 

—— aa, moa eine nur con au(fen als beftimmbar angenommez 

ne Gróge ift, inbeffen ber innere Gebalt von a, (eine Diviſi⸗ 

bilitát Se b. b. unenbfid) bleibt. Dieſe Unendlichkeit 
ift im Realen nichts anber&, al& bie Gontinuitát ber Gre 

panfipfraft, bie ben Staum zwiſchen zwey fid) wiederho⸗ 

lenden ginien ausfuͤllt; benn man fefe biefe zwey inis 

en als abfolut getrennt, (o bilben fie eine Flaͤche, welche 

alfein burd) Einheit des zwiſchen jme» inien befangenen 

erfuͤllten Raumes moͤglich iſt. Setzt man alfo bie Laͤnge 
als Horizontallinie, ſo kommt durch die Breite auf jeden 

ihrer Endpunkte eine Perpendikularlinie hinzu, welche von 

der Horizontallinie bis zu ihrer Wiederholung, d. i. ihrer 

Parallele gebt, unb mit beiden rechte Winkel einſchließt. 

Die ſenkrechte Linie von beſtimmter Groͤße iſt, wenn man 

ſie als Seite eines Vierecks betrachtet, nichts anders als 

die Aneinanderreihung der Endpunkte in Continuitaͤt neben 

einander liegender Horizontallinien, und muß, da die 

Zahl der Linien eine unendliche ſeyn kann, auch durch ihre 

Graͤnzen eine unendliche Reihe einſchließen. Allein von 

koͤrperlichen Linien iſt nur eine beſtimmte Anzahl in einem 

beſchraͤnkten Raume moͤglich; bie perpenbifufare Seiten⸗ 

linie eines real conſtruirten Vjerecks ift alſo die Summe ber 

zwiſchen den zwey Horizontallinien eingeſchloſſenenen Linien, 

nnb ba bie Laͤnge dieſer Parallelen unb ihre vielfache Wie⸗ 

derholung das Viereck bildet, ſo iſt in der Mathematik das 

Quadrat durch eine Multiplikation der Laͤnge mit der Breite 

moͤglich; denn die Breite iſt nichts als die beſtimmte viel⸗ 

fache Wiederholung berfetben Laͤnge. 
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Die Flaͤchen finb bie Traͤger ber ginien in ber 9tatur, 
unb es giebt feine Linie ofne Breite; bie geometriſche £iz 
nie ift bloße Gon(truftion ber freyen Cinbilbungétraft, 

mid)t ber 9tatur. — Wenn aber bie Crpanfibfraft in ibrer 
Beſchraͤnkung burd) bie negatioe bío8 bie Flaͤche erzeugen 
lonnte, (o müfte fie fid) in unendlicher Ausdehnung oer» 
lieren, ohne je jur Cinbeit wiederzukehren. Die 3e» at: 

gebenen Dimenſionen druͤcken bie Tendenz ber beiben Sváfte 
aus; aber wenn bie Cinbeit ber Natur nicht erloſchen ift, 

fonbern ſelbſt ihre Entzweyung beherrſcht, fo mug aud) 

eine britte Dimenfion bie bepben gegebenen vercinigen *). 
Die britte fell bie zwey  frübern nicht vernichten, (onbern 

nur einigen; fie mirb al(o au$ ben beiben vorigen entftes 

ben, wie bie zweyte au& ber erſten. Die zweyte Dimeus 

fion war eine Wiederholung ber erften, (o wirb pie britte 
eine 9Bieberbolung ber erftem. unb zweyten (eon ; in ber 

zweyten wurden Linien burd) die Gontinuitát ber zwiſchen 

ihnen wirkenden Kraft ſyntheſirt, im ber dritten wird daſ⸗ 
ſelbe mit Flaͤchen geſchehen muͤſſen. Flaͤchen, welche ſich 
nach der Lange und Breite begraͤnzen, geben, wenn man 

ſie, wie in der zweyten Dimenſion die Linie, unend⸗ 
liche mal wiederholt und in Continuitaͤt denkt, die dritte 

Dimenſion ber Dicke. Die dritte Dimenſion entſteht alſo 

durch ein beſtimmtes Quantum in Continuitaͤt oerbunbeuer 

unb nad) ben beiben erften Dimenſionen fid) begraͤnzender 
Flaͤchen. Das 9Bieredt, be(fen £ánge unb Breite fid) burd) 

*) Dic erſten beiden geben ble bloße Ausdehnung; tie Solis 

bitát entſteht erft durch bie britte Dimenfion, 



Flaͤchen wieberbolt , ift ein Cubus, eine Erhebung ber £is 
nien des Vierecks 3u Flaͤchen. Daber ift aud) ber matbes 

matifd)e Cubus nid)t$ anders alà eine SXtultiplifation ber 

einfad)en Gróge a mit bem Quabrate a*,— Die erfte Dis 

menſion ift ber einfachſte Ausdruck ber erften Kraft, vie 

zweyte orüdt bie Allgegenwart ber negatioen Thaͤtigkeit, 
unb bie britte ben Cieg oer Einheit ber Natur über beis 
bt aus. 

$. 12. 

Daß dies nidt eine blos willfübrfid)e Anſicht (ep, in 
ber mlt Ideen geſpielt werden fol[ , beweiſt bie Natur ſelbſt 
hinlaͤnglich. Die Dimenſionen der Koͤrper ſind um ſo ent⸗ 
ſchiedener einzeln ausgebildet und getrennt, je mehr die 
Koͤrper ſelbſt hoͤhere Bildung zeigen. Auf der tiefſten 
Stufe ber Natur, wo bie Cinfeit nod) uͤberwiegend herrſcht, 
unb bie fráfte nod) wenig freyes Ciel erfalten, fiegt aud) 
vie cubiſche Form, bie Slád)enaggregation, burd)gángig, 
wie bie frpftallifationen zeigen, bie bey aller Mannigfal⸗ 
tigkeit ihrer Formen doch nur verſchiedenartige Wuͤrfel und 
Halbwuͤrfel (durch die Diagonale getheilt) ſind. Und ſelbſt 
in dieſen Formen tritt ſchon da, wo die vielfachere Zu⸗ 
ſammenſetzung bie Cnergie ber einzelnen Elemente zur Co⸗ 

haͤſion ſchwaͤcht, die Laͤnge entſchieden hervor, wie z. B. 
im Schnee und mehrern Salzkryſtallen. Die Koͤrper, die 
auf einer hoͤhern Stufe ſtehen, die Pflanzen, zeigen ſchon 
entſchiedene Laͤngen, und eine Breite, die durch Aggrega⸗ 
tion vor Faſern (kinien) gebildet iſt. Daſſelbe zeigt fid) 
nod) entſchiedener in dem Nerven⸗ unb. Muskelſyſtem ber 



thieriſchen Naturen. Aber nicht blos in ber Geſtalt druͤckt 

ſich die Verſchiedenheit der Dimenſionen aus, ſondern ſelbſt 

in ihrer Cohaͤſion. Wie verſchieden ift nicht ber Wider—⸗ 

ſtand, den ein Brett ſeiner Zertheilung nach der Laͤnge oder 
Breite entgegenſetzt! Fernere dynamiſche Unterſchiede, die 

ſich auf die Differenz der Dimenſionen beziehen, werden 

ſich in der Folge zeigen. 

$. 13. 

Durch die Einheit, welche in der dritten Dimenſion 

die beiden andern ſyntheſirt, entſteht ein einzelner Koͤrper. 

Die Syntheſis für dieſen Koͤrper ift allerdings mu eine 

einzelne, aber die ſyntheſirende Kraft iſt univerſell, und 

muß darum mit einem Aggregat von Koͤrpern eben ſo ſyn⸗ 

theſirend verfahren, wie mit den Elementen eines einzel⸗ 

nen; fie draͤngt bie Korper, fo weit ibre Selbſtſtaͤndigkeit 
es verftattet, in ben moͤglich fleinften Raum 3ufammer, 

uno beigt in biefer Ruͤckſicht & d)merfraft. Der móg: 

lid) kleinſte Raum in einem Aggregat oon Sórperm waͤre 

ber Puukt; fie aufert fid) al(o als nad) bem Punkte ftres 

bend, unb ba biefer Punkt für alle Rórper ber 2lggregas 

tion ein gemein(djaftlider Richtungspunkt ift, unb bey ber 

Cinbeit beffelben bie Differeny ber. übrigen Dimenftouet 

nuterfiegen muß, (o entftebt für ein 9[garegat , das bie 

Schwere frey beberr(d)t , bie runbe ober ſphaͤriſche Form, 

unb ber Schwerpunkt wirb ein 9DRittefpunft. Es werben 

bie übrigen Dimenfionen mit ibrem Ausdruck in ber Sorm 

vernichtet, an ire Ctelle tritt bie Stid)tung nad) bem 

Schwerpunkte, unb baé 9[ggregat erbált bie orm, im 



ber alle Theile bie moͤglichſt gleid)e 9táfe jum Schwer⸗ 

unite baben, bie Sorm ber Waſſertropfen unb ber Him⸗ 

meléfpbáren. Sie finb zu Koͤrpern auégebebnte Punkte, 

oder Aggregate von Koͤrpern gegen einen Punkt ſich draͤn⸗ 

gend. Jenes ſind ſie ihrem Weſen nach, dieſes nach ihrer 

oberflaͤchlichen Erſcheinung. 

$. 14. 

Da entzweyte Identitaͤt das Weſen der Materie aus⸗ 

macht, fo koͤnnen bie entgegengeſetzten Kraäfte nie wirkſam 

ſeyn, ohne daß auch ihre Einheit wirkſam waͤre. Es iſt 

dadurch eine Anziehung der beiden entgegengeſetzten 

Kraͤfte begruͤndet, die ſo allgemein ſeyn muß, als die dritte 

Dimenſion zur Conſtruktion einer realen Raumerfuͤllung 

weſentlich ift. Eben in dieſer Anziehung liegt aud) ber Be⸗ 

griff der Erregung, welche nichts anderes, als Anzie⸗ 

hung zwiſchen einer uͤberwiegend ſtrebenden und der ihr 

entgegengeſetzten gebundenen Kraft iſt. Es kann zwar wohl 

eine der Urkraͤfte in irgend einem Stoffe uͤberwiegend, nir⸗ 
gends aber iſolirt erſcheinen. 

$. 15. 

Wenn die Natur ein Aggregat unendlich vieler auf 

die angegebene Weiſe conſtruirter Koͤrper iſt, ſo folgt von 

ſelbſt ein Auſſereinanderſeyn der Koͤrper, und zugleich ein 

Streben derſelben nach dem moͤglich kleinſten gemeinſchaft⸗ 

lichen Raume. Es bleibt aber zufaͤllig, wie weit dieſes 

Streben gehemmt ſeyn werde; nur ſo viel iſt klar, daß es 

weder abſolut gehemmt noch abſolut befreyt werden koͤn⸗ 
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ne, weil jenes bie Einheit ber Natur, dieſes ihre Man⸗ 
nigfaltigkeit unb bamit ihre Realitaͤt aufheben wuͤrde. Es 
koͤnnen alſo gar wohl endliche Kraͤfte der Schwere entge⸗ 
genwirken, aber fie Pann. aud) dieſen nur mit endlicher 
Kraft wiberftreben. 

$. 16. 

Das Aggregat, ba8 wir 9tatur nennen, ift unend⸗ 
lid) , es fann alfo feinen univerfalen Schwerpunkt haben, 
fonbern nur partifulare Schwerpunkte. Dieſe fónnen (ubs 
orbinirt werden unter bóbere 9Rittelpunfte, aber biefe Gras 
bation erreid)t nie ibr Cnbe. Indeß herrſcht burd) alle 
Gabe das gleid)e Gefe&. Ferner mirb bie Unendlichkeit 

weder bermefrt nod) verminbert, e8 fann alfo bie Quan⸗ 
titát der Materie gefett werben als Eins, unb immer fid) 

ſelbſt gleich. Rein Quantum Materie fann verfobren ges 
ben, feine eryeugt werben, Die Natur iſt ín fid) geſchloſ⸗ 

(en unb. voliftánbig. 

9. mn. 

Will man bie Statur unter ben Begriff des Entſtehens 

Pefaffen, wogu man aber ourd) nichts genótbigt ift, fo 

mug man fie al8 auf einmal entftanben denken. Zu⸗ 

gleich mug man in ibren Urſprung aud) eine urfprüngliz 

che Verſchiedenheit ber Ctoffe bineinfegen, weil in einer 

unenbfid)en Vielheit tólfig afeid)er Urſtoffe bie Thaͤtigkeit 

eben. (o unmóg(id) ift, als voenn es Cinen abfofuten Ctoff 

gíbe. Die gleichen Gtoffe fónnten bann mur ijrem ráum» 

lichen ober zeitlichen Verhaͤltniſſe nad) bifferiren; waͤre das 



erſtere, (o gábe e8 in ber 9tatur feine Thaͤtigkeit, beun 

fie waͤre in Stoffen erftorben; wáre baà zweyte, (o gaͤbe 

e$ nur Thaͤtigkeit unb feine Ctoffe. Nun ift aber in ber 

wirklichen Natur eine Verſchiedenheit ſowohl ber Gtoffe 

als der Thaͤtigkeiten (eine Differenz in Raum und Zeit 

zugleich), folglich muß auch eine fundamentale Verſchie⸗ 

denheit der Urſtoffe angenommen werden. 

$. 18. 

Wenn (nad) $. 14.) bie entgegengefetten Faktoren 

btr 9tatur fíd) deswegen anjieben , weil in ijnen ein Stre⸗ 

ben nad) ab(ofuter Syntheſis liegt , fo müffen aud) bie 

gleichartigen Faktoren fid) (lieben (abftoBen) weil zwiſchen 

ibnen feine Syntheſis, nur 9teaftion, móglid) ift. Dies 

mu fid) aber beſchraͤnken auf bie Faktoren Cíner gemeine 

ſchaftlichen Syntheſis, al(o bie Stoffe Eines Syſtems. 

Syſteme ſelbſt unter einander muͤſſen (F. 109.) ſich eben 

ſo erregen, weil ſie nur durch Entgegenſetzung beſtehen. 

In ber wirklichen Natur, bie im Raume fld) ausbreitet, 

muß dieſes Anziehen und Abſtoßen ſich auch im Raume 

ausdruͤcken, ſo wie ſich die Syntheſis ebenfalls im Raume 

ausdruͤckt. Der Ausdruck der Syntheſis iſt die Erfuͤllung 

eines gemeinſchaftlichen Raums; demnach wird ſich die An⸗ 

ziehung Entgegengeſetzter, als Annaͤherung zur Synthe⸗ 

ſis, aud) burd 2Innáberung im Raume, bie Reaktion 

ber Gieidjartigen, als eine Flucht oor ber Syntheſis, burd) 

Cntfernung im Staume ausdruͤcken. Da bie Anziehung 

sur Synthefis tenbirt, fo ift nad) erveid)ter 3Bereinigung 

tie 9Innáferung unb Cntfernung, das Anziehen unb Abſtoſ⸗ 
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fen, wenn es ja nod) nid)t gang auffóren, ober voieber ers 
regt werben ſollte, in eine beftimmte Sphaͤre, námlid) ben 

Umfang des burd) Vereinigung gebilbeten Sórper&, eine 
geſchloſſen. 

$. 19. 

Thaͤtigkeit, bie im Raume fid) ausdruͤckt, heißt Be⸗ 

wegung; durch bie angefuͤhrten drey Arten oon Thaͤtig⸗ 
keit ſind eben ſo viele Arten der Bewegung in die Natur 

geſetzt. Naͤmlich: 1) die entgegengeſetzte oder entfernen⸗ 

be Bewegung gleichartiger; 2) bie gleichartige ober anzie⸗ 

hende Bewegung entgegengeſetzter; 3) bie Wechſelbewe⸗ 

gung vereinigter Faktoren. Gleichartige ſetzen fid) durch 

Bewegung eutgegen, wie ſich entgegengeſetzte durch Be⸗ 

wegung vereinigen. 

$. 20. 

Alle SBewegung ift Beſtimmung einer Ausdehung durch 

eine Intenſitaͤt. Iſt die Kraft (Intenſitaͤt) frey, ſo giebt 

die durch dieſelbe beſtimmte Ausdehung das Maaß der 

Kreft; wenn aber bie Kraft in bie Zeit geſetzt wird, voie ihr 

Ausdruck in den Raum, ſo erhaͤlt die Zeit ein correlatives 

Verhaͤltniß zum Raume, welches als Einheit betrachtet die 

Quantitaͤt, nicht der Kraft, ſondern der Bewegung be⸗ 

ſtimmt. Eine ſolche Quantitaͤt der Bewegung durch das 

Wechſelverhaͤltniß von Raum und Zeit beſtimmt, heißt 

Geſchwindigkeit; daher C 
$. 2r. 



$. 2r. 

Alle Bewegung fe&t ein Wechſelverhaͤltniß, unb zwar 

ein Verhaͤltniß realer Entgegenſetzung voraus, weil ſonſt 

die Bewegung ohne Geſchwindigkeit, d. h. unendlich waͤre. 

Die entfernende Bewegung Gleichartiger ſetzt ein Zuſam⸗ 

mentreffen in entgegengeſetzter Richtung auf derſelben 

Bewegungslinie voraus, unb entſpricht dadurch ber 

Conſtruktion ber erſten Dimenſion. In ber erſten Dimen⸗ 

ſion iſt die Natur noch einfach, blos aufgehaltene Suc⸗ 

ceſſion, gerade Linie. Was mit ihr vollſtaͤndig zuſammen⸗ 

treffen ſoll, muß in die Verlaͤngerung der geraden Linie 

fallen, unb bie Succeſſion in fid) zuruͤckzudraͤngen ſtreben. 

Sft nun bie hemmende Kraft ber fort(d)reitenben gleich, fo 

erfofgt SBernid)tutig ber Bewegung; iſt eine oon. beiben 

überlegen , fo bewegt fid) bie fiegenbe Sraft mit ibrem 

Ueberſchuſſe oon Ctárfe fort. Denn foreit fie ber anbern 

gleich voar, ift fie gebemmt. 

$. 2a. 

Dieſe ftofenbe Bewegung ift eben ſowohl gleichartigen 

Faktoren, als ganzen Koͤrpern eigen; denn Koͤrper als 

Ganze betrachtet, gelten ſich alle gleich, indem nur das 

verſchiedene Verhaͤltniß der Faktoren eine Differenz in ſie 

bringt. Koͤrper, als Kraͤfte gedacht, heißt dieſe Bewe⸗ 

gung bie mechaniſche; in ihr ſetzen fid) bie Koͤrper als 

Kraͤfte, aber nicht innerlich und qualitativ, ſondern aͤuſ⸗ 

ſerlich unb quantitatio entgegen. Die mechaniſche Bewe⸗ 

gung endigt in Ruhe als Negation, die dynamiſche in Ru⸗ 

he als Syntheſis. Sie iſt Druck, wenn ſie mit der Rich⸗ 

B 
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tung der Schwere zuſammenfaͤllt, Stoß, wenn ſie die⸗ 

ſer Richtung Abbruch thut; in jedem Falle aber iſt die me— 

chaniſche Bewegung, deren Richtung nicht durch dynami⸗ 

ſche Aktion geſtoͤrt wird, eine geradlinigte, und ſupponirt 

ein Auseinanderſeyn ber Koͤrper. Aber als Koͤrper koͤnn— 

ten ſie in der Entfernung in kein Verhaͤltniß kommen, 

denn uͤber die Graͤnze ihrer Volums hinaus ſind die Koͤrper 

unwirkſam; ſollen fie alfo auf einander bewegend wirken, 

ſo muß zwiſchen zwey Koͤrpern wenigſtens ein Punkt ſeyn, 

der dem Volum beider angehoͤre. Ein ſolcher Punkt heißt 

Beruͤhrungspunkt, und die mechaniſche Bewegung der 

Koͤrper ſetzt Beruͤhrung voraus. 

$. 23. 

Durch bie Nothwendigkeit eines Beruͤhrungspunktes 

unterſcheidet ſich dem Anſchein nach die mechaniſche Aktion 

von ber Aktion ber Faktoren, bie wir bie dynamiſche 

Bewegung menuen wollen. Die 3urüidftofung zwiſchen 

gleichnamigen Faktoren wirkt in die Ferne, wenn die Fak⸗ 

toren ein Medium finden, das ſie in Erregung verſetzen 

können. Die wirkenden Faktoren ſind Elemente eines Koͤr⸗ 

pers, koͤnnen alſo, ſo lange der Koͤrper beſteht, nicht frey 

werden, unb ihre Aktion nad) außen ift ſchon eine Zen: 

denz zum Untergange des Koͤrpers; aber ſo weit ſie erregt 

finb, vermoͤgen fie aud) beruͤhrende zu erregen; ihre Thaͤ⸗ 

tigkeit iſt auch ſogar durch die Entfernung, in welcher ſie 

zu wirken vermoͤgen, meßbar; und die dynamiſche Attion 

heißt eine actio in diſtans. Allein das 9Babre dieſer 

Unterſcheidung liegt blos darinn, daß der mechaniſch 



thaͤtige Rorper fid) von feinem Srte bewegen mug, um els 
neu anbern entfernten. entvoeber. unmittelbar ober oermite 

telſt eines britten in Bewegung zu ſetzen, ber bynamijd) 

erregte Koͤrper aber Erregung mittheilen kann, ohne ſich 

vom Orte zu bewegen. 

$. 24. 

Das Geſetz, welches für bie fegenbe Kraſt in ber 
mechaniſchen Aktion (S. 21.) feftgefe&t vourbe, gilt aud) 

für bie bpnanti(dje, aber auf. dynamiſche Weiſe. Naͤm⸗ 

lid): bie mechaniſche &raft — 6, welche im Fortſchreiten 

auf eine hemmende — 4 (toft, mirb fid) als verminderte 

$raft — 2 fortbewegen, unb zwar wirb ber hemmende 

Koͤrper mit ber uͤberſchuͤſſigen Kraft des andern fortbewegt 

werden; in bem hemmenden wird alſo ber Widerſtand aufz 

gehoben, unb in ein Quantum entgegengeſetzter Bewegun⸗ 

gen verwandelt. Nun ſetze mau ftatt ber Koͤrper gleichar⸗ 

tige Faktoren von ungleicher Jutenſitaͤt, die fid) abſtoßen, 

ſo wird das Abſtoßen beider fid) allmäͤhlig in ein Anziehen 
verwandeln, weil der ſtaͤrkere Faktor den ſchwaͤchern mit 

ſeinem Uebergewichte zwingt, entgegengeſetzt thaͤtig zu 

ſeyn. Die Anziehung wird aber nur ſo ſtark ſeyn koͤnnen, 

als ber Ueberſchuß ber Kraft des ftárfern Faktors über ben 

ſchwaͤchern. Ein Beyſpiel davon giebt die Umkehrung der 

Pole eines ſchwaͤchern Magnets durch bie Naͤhe ober Be— 

ruͤhrung der gleichnamigen Pole eines ſtaͤrkern; ferner das 

Uebergehen der poſitiven Elektrizitaͤt eines Koͤrpers, 

ber einem ſtaͤrker poſitiv elektriſirten nahe bleibt, in negas 

tive Cfeftvigitát, Der ſtaͤrkere Magnet erregt mit (einem 

B 2 



Ueberſchuſſe von Sraft einen negatioen Pol ín bem andern, 

ber anfangé nur biefem Ueberſchuſſe gíeid) ift, aber bey ber 

Gontinuitát des Koͤrpers unb ber ununterbrod)enen Wech⸗ 

ſelwirkung enblid) in eine gánglidje Umkehrung ber Pole 

enbigt, *) 

$. 25. 

Das 9fnjieben ber Sórper ift ein. Syneinanbergreifen 

ibrer entgegengefetsten Saftoren auó ber Gerne, eine Ten⸗ 

denz zur gegenfeitigen Durchdringung ber $órper. Dieſe 

Tendenz kann aber erſt bey vollkommener Freyheit der Fak⸗ 

toren zum Ziele gelangen; denn ſo lange dieſe nicht be, 

wirkt iſt, beſtehen die Koͤrper außer einander. Setzen wir 

mun, daß irgend etwas bie Faktoren zweyer Koͤrper a b unb 

« B in Freyheit ſetze, fo wird fid) a mit 4 unb b mit « ver⸗ 

binben, unb beibe Koͤrper werden einen gemeinſchaftlichen 

ausmachen, deſſen entgegengefe&te Faktoren fid) innig 

durchdringen. Es wirb in biefem Falle ber Akt ber Schoͤ⸗ 

yfung wiederholt; oie Unendlichkeit tut fid) auf unb ftrebt 

ins Cdranfenfofe; bie Endlichkeit (ba& Negative) ftrebt 

bagcgen, umb beibe bringen fid) auf eine Gránje, bie eine 
Seit lang fid) reprobucirt. Jeder Koͤrper aber ift nidjt8 

als ein Gedanke des llneubfid)en, unb (eine Wahrheit iſt 

das Univerſum. Eine ſolche Verbindung zweyer Koͤrper 

9) Herr v. Arnim aͤußert einmal in. Gilberts Annalen, daß das 

maguetiſche umb elektriſche Abſtoßen nur ſcheinbar ſey. Vermuth⸗ 

lid) verleitete ihn hiezu die Bemerkung, daß es enbiid) in Anzie⸗ 

Dung uͤbergeht. Allein das Abſtoßen des Sleichartigen if in ber 

Natur ſo nothwendig, als das Anziehen des Entgegengeſetzten. 



unter Umſtaͤnden, bie ifre Faktoren ín Freiheit ſetzen, 
beigt ein chemiſcher Prozeß, unb bie Bewegung dazu 

chemiſche Anziehung. Sie iſt oon ber bynamijd)en 

Anziehung dadurch unterſchieden, daß dieſe nur zwey, je⸗ 

ne aber wenigſtens vier Faktoren im Wechſelſpiel voraus⸗ 

(e&t, unb baf dieſe im Falle des Gleichgewichts ber anzie⸗ 

henden Faktoren in Ruhe ohne Vereinigung, jene aber in 

Ruhe in einem gemeinſchaftlichen Produkte endigt. 

$. 26. 

Die chemiſche Bewegung ftebt zur blos dynamiſchen 

im Verhaͤltniſſe der zweyten Dimenſion zur erſten, das 

heißt, ſie iſt eine Vervielfachung der dynamiſchen. Wenn 

in dieſe blos Faktoren eingehen, ſo treten in jener Koͤrper 

an bie Stelle ber Saftoren, wobey bie oben bewieſene urz 

ſpruͤngliche Verſchiedenheit ber einfad)ften. Sorper jum 

Grunde liegt. Da alles Roͤrperliche blos Relation ber bei— 

den Urkraͤfte iſt, ſo kann jene Verſchiedenheit der Koͤrper 

auch nur auf einem Uebergewichte des einen oder andern 

Faktors beruhen, wodurch ein einzelner Stoff zum Repraͤ⸗ 

ſentanten einer der beiden Urkraͤfte erhoben wird. Die 

Koͤrper treten demnach in chemiſche Aktion, in ſo ferne ſie 

als Repraͤſentanten der beiden Urkraͤfte heterogen ſind, und 
auf bem Grade dieſer Heterogeneitaͤt berubt bie Staͤrke ih⸗ 

rer chemiſchen Anziehung. Da dieſe Anziehung ebenfalls 

eine (nur verdoppelte) dynamiſche iſt, ſo kann auch ſie in 

bie Ferne wirken, nur wird bier vorausgeſetzt, bag mes 

nigfteué einer ber mirfenben Koͤrper in einem Suftanbe ber 

aufgehobenen Gofáfion ſey. Hierauf beruben bie Anzie⸗ 



fangen. zwiſchen Sued fiber unb feſten Metallen, bie Guys 

ton Morveau (Grens Grunbrig ber Naturlehre 1801. 

psg. 87) entdeckte. Sie ſtehen ganz im Verhaͤltniß der che⸗ 

miſchen Verwandtſchaft des Queckſilbers zu den dort ge⸗ 

nannten Metallen, und beweiſen demnach eine chemiſche 

9l(tion des Queckſilbers. Eben darauf reduciren fid) vie 

Adhaͤſionen des Waſſers mit Glas und andern Koͤrpern; 

bey denen es merkwuͤrdig iſt, daß kohlenſtoffhaltige und 
ſehr verbrennliche Koͤrper, mie z. B. Cel, Aether, Baͤr⸗ 

lappſaamen ac. eine entſchiedene Abneigung gegen bie Ver⸗ 

bindung mit Waſſer aͤußern. Nicht aus chemiſcher 9Ingiez 
hung, ſondern aus elektriſcher erklaͤren ſich Muſchenbroeks 

Adhaͤſionsverſuche mit gleichartigen Metallcylindern, bie 
durch heißen Talg zuſammengeklebt waren, und alſo mit 

dem Talge eine große Differenz der Temperatur gaben. 

6. 27. 

Alle dynamiſche Bewegung (die mechaniſche iſt nur 
durch die dynamiſche moͤglich) iſt Tendenz der Natur zur 
Einheit, Gravitation, und die chemiſche Anziehung 
erreicht dieſe Einheit. Was ſich chemiſch anzieht, gravi— 
titt gegen einander, unb ber Grund bcr Bewegung liegt 
i beiden grabitirenben Glementen, Das Produkt dieſer 
Gravitation iſt ein Gemeinſchaftliches aus beiden, ihm 
kann folglich keine getrennte Gravitation mehr eigen ſeyn, 
ſondern e$ unterwirft fid) einer gemeinſchaſtlichen, tritt 
folglich als Einheit (einzelnes Wechſelglied) in ein neues 
Gravitationsverhaͤltniß. Dieſes neue Verhaͤltniß knuͤpft 
cen eutſtandenen Koͤrper an eine Sphaͤre von Koͤrpern, vic 
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durch einen gemeinſchaftlichen Mittelpunkt beſtimmt iſt. 

Dieſe Sphaͤre gravitirt nun gegen den einzelnen Koͤrper, 

voie dieſer gegen fie, unb weſſen Gravitationskraft übers 

wiegend ift, ber bleibt ruben, inbef per ſchwaͤchere ber 

maͤchtigern Anzichung folgt. 

$. 28. 

Sin ber chemiſchen Surd)bringung haben fid) bie Ele⸗ 

mente ber Ginbeit untermorfen, unb biefe Durdjoringung, 

bie als fortwaͤhrende 9fftion, nicht alà Ruhe, 3u benfen 

ift, fügt 3u ber dynamiſchen unb chemiſchen Bewegung, 

welche der erſten und zweyten Dimenſion entſprechen, noch 

bie Bewegung ber dritten Dimenſion hinzu, bie man Co⸗ 

báfion nennt. Alle dynamiſche uno chemiſche Bewegung 

ift Gravitation, bie zur Cohaͤſion tendirt. Iſt bie Gravi— 

tation ein Streben, bie Einheit zu erreichen, fo ift dage— 

gen bie Cohaͤſion ein Streben, fie zu erhalten, unb es if$ 

leid)t begreiflid), ba bie Staͤrke ber Cohaͤſion eines &órz 

per$ oon ber Cnergie unb Reinheit ber Cntgegenfegung 

feiner Ctemente abbánge. Je componirter. bie Clemente 
eineó Koͤrpers ſind, befto weniger fann er Cohaͤſion dufern, 

je einfad)er (eine Gompofition ift, befto ftárfer aud) (eine 

Cobáfion, weil bie Cntgegenfegung ber Gfemente bann 

reiner ift. 

$. 29. 

Die britte Dimenſion gab mit ter Syntheſe ber. beiden 

erften bie ráumfid)e Sorm be8 Beſtehens ter Koͤrper; fo 

giebt aud) bie ifr ent(pred)enbe SDemegung bie dynamiſche 

Form des Seyns in ber Natur. Die beiden 9Infid)ten, 
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die bis jetzt durchgefuͤhrt worden ſind, gelten für alle 9tas 

tur, denn ohne in ihrer Bewegung beſchraͤnkt zu werdeu, 

b. b. ohne beſtimmte Arten ber Bewegungen koͤnnte bie 9tas 

tur nicht zur Endlichkeit, b. i. Wirklichkeit fommen, unb, 

ohne iu bie Dimenfionen des Raums einzutreten, fónnte 

tie 9tatur feine Vielheit ter. Beſchraͤnkungen zugleich 

darſtellen. Daß aber ber Dimenſionen uub ber ibnen entz 

ſprechenden Bewegungen nur brey (eon fónnen, bat feinen 

Grunb in ber 9tatur beffen, waé ben Raum unb bie 2eit 

erfüllt. Dieſes "ift ein dreyfaches, ba& fid) feGt, entges 

genſetzt (beſchraänkt) unb zugleich (eft. 

$. 30. 

Ausdehnung nnb Bewegung beftimmen fid) in ibrem 

Cubftrate, ber 9tatur, wed)felfeitig , weil in beiben bafs 

ſelbe €ebenbige fid) bemegt ober einſchraͤnkt. Die Dimeny 

fionen unter ſich, fo voie bie Bewegungen unter fid), bez 

ſtimmen fid) ebenfalls gegenfeitig , weil bie Form der Rea⸗ 

litaͤt alle Dimenſionen unb alle Bewegungen vereint bars 

ſtellt. Den Dimeuſionen ſowohl als den Bewegungen 

liegt eine unendliche Vielheit der Realitaͤt unter, wodurch 

beide auf mannichfache Weiſe eingeſchraͤnkt erſcheinen. Je⸗ 

ce raͤumliche Crifteng eines Koͤrpers ift nicht nur durch das 

beſtimmt, was die Dimenſionen uͤberhaupt bildet, ſo wie 

jede wirkliche Bewegung nicht blos durch bewegende Kraft 

uͤberhaupt. 

$. 31. 

Durch die Einheit der Natur, welche abſolut iſt, und 

ſich in endlicher Eutgegenſetzung durch Raum und Zeit ent⸗ 



wickelt, ift nid)t nur eine Gontinuitát des Ueberganges ber 
Dimenfion jur Bewegung unb umgefebrt, ſondern aud) 

eine Gotimitát be& 9Rannid)faltigen, das in ber Dimen⸗ 

fion&form neben einanber beftebt, (o wie eine Continuitát 

ber Bewegungen, bie fid) in ber Gobáfion ſyntheſiren, ges 

geben. Jedes Einzelne Bat alfo nid)t nur Dimenfien, fons 

beri feine Dimenſion ift burd) das Zugleichſeyn aller an⸗ 

tern Sórper beftimmt, bie fid) oom ihm unterſcheiden; jebe 

einzelne Bewegung ift nid)t nur burd) ibre Sraft, ſondern 
aud) burd) ijr Verhaͤltniß 3u allen 3ugleid) tbátigen Kraͤf⸗ 

ten ,, unb durch baé ráumlid)e Verhaͤltniß des Koͤrpers, am 

bem fie baftet, beftimmt. Dimenſionen, in fo ferne fie 

nid)t blos burd) alígemeine Naturkraft, ſondern burd) ba$ 

beſondere 3Berbáltnig ihres fórperé zu ben anbern. &órpern 

beftimmt finb, Beiden Sigureu, nnb Bewegungen ber 

Koͤrper, in fo ferne fie burd) Individualitaͤt mobificirt ers 

ben, beigen Dbánomene. Sm ben Figuren aber eben 

ſowohl, als in ben Phaͤnomenen, ift ibre reale SBeftimmts 

heit von ibrer b(ofen Quantitaͤtsbeſtimmung burd) Verglei⸗ 

chungsverhaͤltniſſe zu unter(d)eiben, 

$. 32. 

Die Naturtheorie theilt fid) bemnad) in. eine boppette 

Anſicht, jenad)bem entweder baé SReale in feiner Entwick⸗ 

lung durch Geftalten unb Phaͤnomene bemonftrirt wirb, 

ober ber Blick auf ben. Groͤßenverhaͤltniſſen ber Figuren 

unb Bewegungen baftet. Erſtere Anſicht it bie eigentlid) 

pby»fifatifde, fegterebie mathematiſche. Es ift 

klar, tag beibe Anſichten darinn übereinfommen, eine 
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durchgaͤngige Wechſelbeſtimmung des Einzelnen in der Na⸗ 

tur vorauszuſetzen, unb fo bie Vielheit zur Einheit zu vers 

binden; ſie differiren aber gleich in der erſten Entfernung 

von dieſem gemeinſchaftlichen Ausgangspunkte gaͤnzlich, 

indem bie Phyſik bie Hemmungspunkte ober Individuali— 

taͤten der Natur aufzuheben ſtrebt, die Mathematik aber 

ſelbſt in die reinſte Continuitaͤt der Bewegung willkuͤhrliche 

Hemmungspunkte hineintraͤgt. Die Phyſik ergreift bie [ez 

bendige Naturkraft, und laͤßt ſie fortwaͤhrend thaͤtig ſich 

reflektiren; die Mathematik ergreift die todte Huͤlle dieſer 

Kraft, und ſucht ſie ins Unendliche zu theilen. Daher ſoll 

Wathematik nicht ohne Phyſik getrieben werden, unb nod) 

weniger in einem Lehrgebaͤude uͤber ſie herrſchen; das er⸗ 

ſtere verkruͤppelt den Geiſt, und toͤdtet die lebendige An⸗ 

ſchauung; das zweyte ſkeletirt den ganzen Organismus ber 

Natur. 

$. 33. 

Ser Satz: e8 exriftirt cine Wechſelbeſtim— 

mung 3mifden Geftalten unb Phaͤnomenen, 

(o wie zwiſchen Geftatten unter fid) unb bas 

nomenen unter fid; ber im $. 30. blos aufgeftellt 

wurde, bebarf einer naͤhern Beſtimmung. Vorerſt ift fo 

viel far, bag Bewegung uͤberhaupt nur alé Raumveraͤn⸗ 

berung erfenubar fep, weil ber Raum an fid) bie Form ber 

ruhenden Beharrlichkeit ift, unb fid) burd) fid) felbft nicht 

üánbert. Was in bemnad) ánbert, mu nicht rubenber, 

fonbern thátiger 9tatur feyn; baé tbátige kann aber ebenz 

falls nur burd) Aufhebung ber Stufe tbátig (eon, und ba 



Stube nur im Staume ift, fo iff jebe Thaͤtigkeit ober Be— 
megung in ber Natur nothwendig Staumberánberung, unb 
Staumveránberung ift Ausdruck der Bewegung. Dieſe Gat 
daher auch einen Anfangs- und Endpunct im Raume, und 
die Linie zwiſchen beiden Punkten iſt ihte Richtung. 
Dieſe Linie iſt es, was im Raume ſich ausdruͤckt, und 
menn, wie tir vorausſetzen, Figuren eben ſowohl als Sis 
menſionen ſich aus Linien bilden, ſo iſt eine Figur nichts 
als eine Syntheſis von Richtungen als Zeichen vorgegan⸗ 
gener Bewegung. 

$. 34. 

Figuren finb inbivibualifírte Simenffonen , ^. b. fte 
fino burd) bie Moͤglichkeit einer Manmnichfaltigkeit ton Sie 
guren beftimmt. Da bie Dimenfionen an fid) nichts finb, 
als Tendenzen, fo fann ibre Individualiſirung aud) nut 
burd) beftimmte $Befd)ránfung móglid) fepn, unb bie 38e- 
ftimmtbeit dieſer Beſchraͤnkungen ift unendlich vielfach, 
weil in einer Kraft unendlich viele Quantitaͤtsbeſtimmun⸗ 
gen moͤglich ſind. Die unendliche Vielheit der Formen in 
der Natur waͤchſt auch dadurch, daß nicht nur jede der 
drey Dimenſionen an ſich einer unendlichen Vielheit der 
Quantitaͤtsbeſtimmungen faͤhig iſt, ſondern auch das Ver⸗ 
haͤltniß der drey Dimenſionen zu einander eine eben ſo un⸗ 
meßbare Beſtimmbarkeit hat. Indeß giebt es bey aller 
Mannichfaltigkeit der Formen dennoch einen Grundtypus 
fuͤr jede Dimenſion und ihre Verbindungen auf mannich⸗ 
faltigen Stufen des Daſeyns, unb wir werben ín ber Fol⸗ 
ge bey ben hoͤhern Organiſationsſtufen nicht ermangeln, 



barauf hinzuweiſen, nachdem mir bier erft imt Allgemeinen 

ben Grunb für eine ſolche Beziehung gefid)ert baben. — Die 

frganifationéftufen werben. felbft mit ben Dimenſionen in 

taber Beziehung erſcheinen. 

$. 35. 

Durch Vielheit ber Stid)tungen innerhalb ber Giráns 

gen ber Dimenftonen iff bie unendlichſte St annid)fattigfeit 

ber Figuren móglid), unb biefe Mannichfaltigkeit ift bes 

beutenb entweder für bie eigenthuͤmliche Qualitaͤt ber. Koͤr⸗ 

per, ober für bie Hemmungsſtufe ihres Bildungsprozeſſes; 

beydes kann erſt recht eingeſehen werden, wenn bie Ver⸗ 

ſchiedenheit der Qualitaͤten und der Bildungsprozeſſe abge⸗ 

leitet ſeyn wird. Inzwiſchen laſſen ſich ſchon jetzt folgen⸗ 

de Grundſaͤtze über bie Regelmaͤßigkeit und Bedeutung der 

Figuren aufſtellen: 

1) Sr Ausdruck ber Laͤnge iſt in ber Natur bie reale 

$inie, ber Ctab. 

2) Die 9Breite entſteht burd) Multiplikation ber Laͤn⸗ 

ge mit ſich ſelbſt; alſo in der Natur durch uͤbereinander ge⸗ 

legte Staͤbe, die nach verſchiedenen Richtungen ſich durch⸗ 

kreuzen. Eine ſolche Figur heißt ein Gtern. *) 

3) Der Punkt, in weldjem bie Strahlen fid) burd): 

kreuzen, ift ein fórperfid)er, unb giebt, menn man fid) 

*) Der 6yadigte Ctetn ber eichtenbergiſchen Figuren iſt nichts als 

Ausdruck des Strebens in bie Laͤnge unb Wreite. Die dritte Linie, 

wodurch ber Stern 6jactlgt wird, verraͤth das Streben der Na⸗ 

tur, auch die dritte Dimenſion auf der Flaͤche darzuſtellen, unb 

druͤckt fi ofteré nicht volkommen aus. 
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ben Stern als mit fid) ſelbſt multiplicirt, b. b. als nad) 

allen Seiten bibergirenbe Ctrablen auéftredenb benft, unb 

bann bie Strahlen vermoͤge ber Uebermacht ber inbem Mit⸗ 

tefpunft wirkſamen Sraft ber Giubeit in bicfen zuruͤckdraͤn⸗ 

gen (oie britte Dimenſion bifeen) laͤßt, einen ſphaͤriſchen 

Koͤrper. *) Die ſphaͤriſche Geftaft druͤckt affo eine Ver⸗ 

nichtung der Richtungen durch die Uebermacht der dritten 

Dimenſion aus. Eben weil nur bie Beſtimmtheit ber eins 

zelnen Richtungen aufgehoben ift, indeß bod) bie Moͤglich⸗ 

keit aller Richtungen (die Ausdehnung) bleibt, iſt die 

ſphaͤriſche Geſtalt, oder bie Kreislinie, aud) anzuſehen als 

die Totalitaͤt aller Richtungen, und jede andere (nicht 

ſphaͤriſche) Figur als Ausdruck einer beſondern Richtung. 

Iſt die Kraft der Einheit nicht maͤchtig genug, alle Jndi⸗ 

vidualitaͤt der Richtungen aufzuheben, ſo ſieht man in der 

dritten Dimenſion nie die Kugelgeſtalt hervorgehen, ſon⸗ 

bern bie Flaͤche multiplicirt ſich blos mit Beybehaltung 

der Laͤnge, Breite und Richtung. Dann entſteht ein mehr 

oder minder vollkommener Cubus. 

Dieſe einfachen Formen leiden durch Aggregation die 

mannichfaltigſten Combinationen, die aber alle auf jene 

reducirbar ſeyn werden. Auf dieſer Reducirbarkeit beruht 

die Moͤglichkeit einer Kryſtallographie. 

*) Die tunbem Flecke ber Lichtenbergiſchen Figuren ſiellen dies auf 

der Flaͤche dar. Das negative Prinzip hemmt die Individualiſi⸗ 

rung der Dimenſionen, kann aber doch die Kraft ſelbſt nicht hem⸗ 

men, die darum in der Allheit der Richtungen ausſchlaͤgt. Ich 

mbchte bie Sterne Symbole ber Cohaͤrenz, ble Flecke Symbole 

des Fluͤſſigen nennen. 



30 — 

$. 36. 

In mathematiſcher Hinſicht laſſen fid) jene Formeu 

nod) mehr vereinfachen, weil bier nur bie reine Ausdeh— 

nung im Betracht fommt. — Die erfte Dimenſion erſcheint 

fo als €inie, bie zweyte als ein. rechter Winkel, ber burd) 

eine auf ber erften Cinie fenfredt ftebenbe gebifbet wird, 

unb bie britte Dünenfton entſteht ſymboliſch, voenn biefe 

beiben &inien mit ibren entfernten Enden burd) eine dritte 

eerbunben werben. Das red)twinflid)te Dreyeck, ober das 

vurd) vie Diagonale getbeiite Parallelogramm ift bemnad) 

das matbemati(d)e Symbol ber. fórperlid)feit, und mie 

aud) dieſes nur Ausdruck con Bewegung fen, fiebt man 

(eid)t, wenn man fid) erinnert, bag bie zuſammengeſetzte 

Bewegung nad) ben beyoen Seitenlinien des Parallelo— 

gramms eben nur durch dieſe Diagonale conſtruirbar iſt. 

Die drey Dimenſionen ſind demnach mathematiſch durch 

prey Linien, bie horizontäale, perpendikulare unb ſchiefe 

ſymboliſirt. Wie aus dieſen die krumme entſtehe, ift be— 

greiflich, wenn man ben Weg der dritten Linie, welche 

bem rechten Winkel gegenuͤber ſteht, dadurch verlaͤngert, 

daß man ihr iu jet m Punkte eine andere Richtung, im 

Ganzen aber bod) biejeIbe 9tid)tung giebt. — Die freistinie 

ift Zotalitát ber 3tid)tungen, unb beutet ebenfallé auf Be⸗ 

wegung, beum fie feGt voraus, daß ifr eine. beftimmte 

Richtung gleid) anfangs eingeorüdt fep, von welcher fie 

aber burd) eine continuiriid) eimvirfenbe Zangential z fraft 

ſtaͤtig abgelenft verbe, Jede Linie entftebt nur burd) Be⸗ 

wegung, unb ift Bahn berfelben. 



Durch Sufammenfetiung oon freiébemegungen, bes 

ren erfte imprimirte Stid)tung abwechſelnd in bie entgegenz 

geíetite uͤbergeht, entftebt bie SBellentinie. 

$. 37. 

Die oben $. 20. unb fgg. abgeleiteten SBemegungen 

waren fámmtlid) entgegengefete, und giengen als ſolche 

in bie Conſtruktion ber Dimenſionen ein; bie Cntgegenz 

ſetzungen muͤſſen fid) bafer aud) nad) ber ibnen durch bie 

libermiegenbe Dimenſion gegebenen Beſtimmtheit in ben 

Koͤrpern auébrüden, weil ba$ raͤumliche Daſeyn eines Koͤr— 

pers uͤberhaupt nur Ausdruck ſeines dynamiſchen Lebens 

iſt. Gelingt es nun der poſitiven Naturkraft, ſich der 

xaͤnge nach ju extendiren, efe fie oon ber negativen uͤber⸗ 

wogen wird, d. h. bildet die Natur einen Stab, ſo 
muß die groͤßte Energie der negativen Kraft in den einen 

Endpunkt fallen, in welchem es ihr gelang, die expanſive 

Kraft zu beſiegen. Eben darum wird die letztere Kraft am 

entgegengeſetzten Ende, wo ſie gleichſam den Kampf mit 

ber negativen erſt begann, am ſtaͤrkſten (eon; kurz die Ent— 

gegenſetzung wird ſich uͤberhaupt an den beiden Enden des 
Stabs am ſtaͤrkſten ausdruͤcken. Von den Enden entfernt 
wird auf der einen Seite die poſitive, auf der andern die 

negative Kraft mehr Energie haben, und in dem Punkte, 

welchem beide Enden gleich nahe ſind, wird ein Gleichge— 

wicht ber Entgegenſetzung — Judifferenz — ſtatt fiuden. 

Dieſer Punkt wuͤrde immer genau in ben Mittelpunkt falz 

[en, menn ber Ctab im reinen Cinne ber Theorie fore 

per wáre, b. b. wenn (eine Cntgegenge(egten blos nad) 
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dem Zwecke des Zuſammenbeſtehens oder Cohaͤrirens quan⸗ 
titativ beſtimmt waͤren; allein fuͤr die Natur ift bie Cohaͤ— 

fion nid)t Zweck, unb es fommt in ifr aud) buréaus kein 
Koͤrper zu Ctanbe, beffen Clemente für bie Gobáfion bes 

red)uet waͤren. 

Fuͤr bie Gonftruftion ber Cntgegenfe&ung in der Brei— 
telegen voir ben oollfommenften 9[uábrud ber zweyten 
Dimenſion, in weldyem Salle Individualitaͤt ber Richtung 
vertilgt ift, bie runbe C d)eibe, jum Grunbe. Auf ibr 
wird fid) bie dynamiſche 9Birfung nad) ber Flaͤche ausdeh⸗ 
nen, auf ber Flaͤche baften, unb bie bynami(d)e Gntge- 
genſetzung in Theilen ver Flaͤche ober ín ben zwey fid) eutz 
gegengeſetzten Flaächen ber Scheibe Dereortreten. 

Wo bie Cohaſion ten Cubus ober bie Kugel fere 

vorbrachte, ijt bie Cntgegenfetumng eine totale, auf wels 

d)er eie Crifteny des Koͤrpers ruft, unb wo ſie erſcheint, 

Pann fie mur in einer Teudenz zu Vertilgung des Koͤrpers 

fid) áufern. Dies fann geídeben, wenn bie Grpanfivs 

kraft fid) 5u befrepen beginnt, unb das Volum erweitert ; 
pber bie negative Saft an Theilen des Koͤrpers übt, was 
fie am Gauzen nid)t vermag, bie 9Berffeinerung des 380: 
lums. Der Ausdruck ber Entgegenſetzung in ber britten 

Dimenſion ift ato Crpanfion unb Gontraftionm. 

Da bie britte Dimenjion bie Beiben andern umfaft, fo ift 

ber Ausdruck ber bynamifd)en Cntgegenfe&ung im Gubu& 

aud) oon bem in bem Ctabe unb ber Cd)eibe nicht trem 

bar. Ob er merfbar fep, ift bier nid)t bie Frage, ba wir 

ja nod) gar nicht bebauptet baben, bag die dynamiſche Ent⸗ 

gegenſetzung bemerfbar werben muͤſſe. Sollte fie aber 

wahr⸗ 



wahrnehmbar werben , was bie Folge unjeter Theorie leh⸗ 

ren wird, ſo iſt erwieſen, daß ſie nur unter der angegebe⸗ 

nen Form erſcheinen koͤnne. 

$. 58. 

Wie bebeutenb unb mefentlid) für bie 9tatur bie 5er: 

vorbringung ber Sigur uͤberhaupt fep, zeigt fid) nicht nur 

in ben regelmáfigen Geftalten aller frepen 9taturbifoungen, 

ber Srpftalle, Pflanzen, thieriſchen rper, unb felbft in 

ben tobten funftprobuften ver Thiere, fonbern aud) in eic 

nem Phaͤnomen, das an fid) fo regelíoó unb oom 3ufalf 

beberr(dot evid)eint, bem Bruch ber Metalle unb. anberer 

harten Foſſilien. Ich erinnere bier nur an oie Verſchie⸗ 

benbeit des ftrafligten, muſchlichten und koͤrnichten Bruchs, 

bey Foſſilien von verſchiedenen Cohaͤſionsſtufen; aber noch 

auffallender iſt es, wenn man die verſchiedenen Figuren 

des Bruchs bey einem und demſelben Koͤrper ſelbſt hervor⸗ 

gehen ſieht, je nachdem ſeine Qualitaͤt eine Veraͤnderung 

erleidet. Ein Beyſpiel hievon giebt das Eiſen. Oxygenir⸗ 

tes Gußeiſen mit Uebermaaß von Sauerſtoff zeigt ſich am 

Bruche weiß, ohne alles Korn, febr oft in Streifen au&z 

einander fahrend, mit einem Anſchein oon unvollkommener 

Kryſtalliſation. Kohligt- orpgenirte& Gußeiſen, aus glei⸗ 

chen Theilen Kohlenſtoff und Sauerſtoff, iſt am Bruche 

ſchwachgrau, das Korn klein, aber leicht zu unterſcheiden. 

Gekohltes Gußeiſen mit vielem Kohlen- unb wenig Sauer⸗ 

ſtoff zeigt um den Mittelpunkt des Bruches Conkretionen 

von einem ſtarken metalliſchen Glanze, die aber nach der 

Oberflaͤche ju immer abnehmen. Gußeiſen, das mit Koh⸗ 

e 



lenftoff überfattigt ift, zeigt am Bruche eiue betraͤchtliche 

$fnbáufung eon grofen regelmaͤßigen 9Xetallférnern. mit 

beroor(pringeuben Schaͤrfen: fury, ber Bruch des Eiſens 

naͤhert ſich dem Strahligen, jemehr der Sauerſtoff, dem 

Koͤrnigen, jemehr der Kohlenſtoff zunimmt. Hier iſt nun 

wohl ber Zuſammenhang ber Sigur mit der chemiſchen Qua⸗ 

litaͤt unverkennbar. 

$. 39. 

Die Natur iſt dargeſtellt worden als ein Aggregat von 

tinander begraͤnzenden Figuren, ferner als eine Cohaͤſion 

unendlich vieler Cohaͤſionen, die von einer Kraft außer ih— 

nen zuſammengehalten werden. Die doppelten Formen 

des Beſtehens, die beſtimmte Ausdehnung oder die Fi— 

qur, und tie feſtgehaltene Succeſſion ober bie Cohaͤ— 

. fion, wurden mit einander verbunden durch ben Mittel— 

begriſf ber Bewegung. Fuͤr vie Sigur wurden drey Dis 

menſionen, fuͤr die Cohaͤſion drey Arten der Bewegung 

abgeleitet, und dieſe mit jenen in Verbindung geſetzt. Aus 

dieſer Verbindung entſtand ein beſtimmter Ausdruck der 

beſtimmten Bewegung uno ber Eutgegenſetzung ihrer Ele⸗ 

mente fuͤr die Auſchauung. 

Alle Bewegung wurde urſpruͤnglich als Bewegung der 

Elemente, das heißt, als dynamiſch geſetzt. Es wurde 

aber auch von einer mechaniſchen Bewegung geſprochen, 

in welcher die Koͤrper als Koͤrper thaͤtig ſeyn ſollten, und 

dieſe mechaniſche Bewegung wurde nach ihrer einfachſten 

Aeußerung beſchrieben. Der Beweis aber, daß aus dyna⸗ 

miſcher Bewegung eine mechaniſche entſtehen koͤnne, wurde 



nicht gegeben. — Dieſer Beweis fet bie ndfere Beſtim— 
mung des oben po(tulirten Auseinanderſeyns ber. &órper 

voraus, welche jetzt entwickelt werden folf. 

Es wurde ſchon im $. 17. eine urſpruͤngliche Verſchie— 

denheit der einfachen Stoffe erwieſen. Einfacher Stoff heißt 

ber reinſte Ausdruck ber Gobáfton in Entgegenſetzung it einem 

Syſteme von Koͤrpern. Sür das Gyftem ift er 3tepráfene 

tant ber alfgemeinen llrfaftoren ber 9tatur. Die einfa— 

chen Stoffe berufen al(o auf empiriſch unbeftimmbaren 93erz 

báltni(fen der Urkraͤfte, unb ire urfprüngtid)e 9Ber(d)iebenz 

beit fann nur verſchiedene Modifikation jener 9Berbáttuiffe 

(en. Da biefe Ctoffe vie erften Grunbfagen aller zuſam⸗ 

menge(e&tern fino, fo bringen fie aud) iu bie Zuſammen⸗ 

fe&ungen ber Koͤrper eine burd)gángige Heterogeneitaͤt. 

Vermoͤge biefer übernefmen Koͤrper unter fid) bie 3tolle ber 

Cntgegenfe&ung , unter inen finb al(o bie Phaͤnomene 

ber bpnamijd)en Semegung, baé Anziehen unb baé Ab— 

ſtoßen, méglid), unb ba bie Bewegung fid) sulegt in 9taum- 

veránberung ausdruͤckt, fo veraͤndern fórper als ſolche 

ihren Raum, durch dynamiſche Bewegung erregt. Es wird 

mechaniſche Bewegung erzeugt, wenn bie dynamiſche Be⸗ 

wegung auf einen ruhenden Koͤrper trifft, dem ſie Be— 

wegung mittheilt, und alle mechaniſche Bewegung entſteht 

aus dynamiſcher. Der Arm z. B. ber ben Stein ſchleu— 

bert, wird nicht urſpruͤnglich als Maſſe bewegt; cine bye 

namiſche Bewegung im Innern des Organismus, eine 

Combination und Decompoſition iſt es, was erſt die Mus— 

keln trifft, bie baun ben Arm als Maſſe bewegen, ber 

ſeine Bewegung dem ruhenden Steine mittheilt. Chemi— 

G 2 
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fd)e Bewegung ift e$ , bie in ben Grpfofionen ber Vul⸗ 

fane Gebirgsſtuͤcke in bie Hoͤhe fdfeubert; im Vulkan bes 

wegen fid) bie Clemente unb erfeben ben Stein als Maſſe. 

$. 40. 

Cine birefte Folge aus bem biéferigen ift, baf alle 

reale Verſchiedenheit ber Naturprodukte ur(prünglid) im 

ber Cntgegen(e&ung ber lirfráfte, fefunbár aber in ber 

Vertheilung jener Urkraͤfte unter unendlich viefe Produkte 

gegruͤndet ſey. Dies ift ber Urſprung ber Qualitát; 

ihr einer Faktor iſt cie Entgegenſetzung an fid), ihr zwey⸗ 

ter die beſtimmte Entgegenſetzung gegen beſtimmte andere 

Produkte. Letzteres giebt die ſpezifiſche Quatitát. 

Da aber nach dem obigen alle ſpezifiſche Qualitaͤt nur 

burd) Vertheilung ber abſoluten Entgegenſetzung unter 

relative Produkte entſtanden iſt, ſo laſſen ſich auch die 

ſpezifiſchen Qualitaͤten als Quantitáten in ber Unendlich⸗ 

feit — 1 betrachten, unb alle beſtimmte Qualitaͤt ift vec 

bucirbar auf eine Quantitát ber Faktoren, bie fid) in 

Zahlen auébruden láft. Hierauf grünbet fid) bie Moͤg⸗ 

lid)feit einer matbemati(cben Suonamif, fo mie oben burd) 

Vertheilung ber allgemeinen Ausdehnung in Geftatten bie 

Moͤglichkeit ber realen Geometrie erwieſen wurde. Syd) 

ſage: reale Geometrie, weil die Phyſik nichts von der 

Idealitaͤt des Raums weiß. Ihr ift ber Raum reale Aus⸗ 

dehnung, nicht Form des Zuſammeafaſſens einer. Suc⸗ 

ceſſion in der Anſchauung. 

Es iſt affe allerdings ein Syſtem pythagoriſcher Zah⸗ 

len moͤglich, und die Phyſik ſichert ihm ſeine Bedeutung, 



wenn es nad) beftimmt erfannter Methode errichtet iſt. 

Sein oberfter oon ber Phyſik entlebnter Grunbfat waͤre: 

Alle Qualitát ift rebucirbar auf Quantitát, 

unb feine Aufgabe máre: ein Cpftem von 3ablen 

3u finben, das von ber Ginbeit au& in Ver— 

báttniffen fid eutmidelte, bie mit bem quae 

litaticen Ver haͤltniſſen ber 9tatur parallel 

gingen. Es ift flar, bag ein ſolches Syſtem eben fo 

wohl Verhaͤltniſſe für bie gleid)en 2Dimenfionen, bie uns 

ter fid) blos burd) Grófe bifferireu, al& für bie verſchie—⸗ 

benen Dimenftonen , bie unter fid) burd) Vervielfachung 

ibrer fefbft bifferiren , haben müfte; es weáre baber ein 

Syſtem arithmetiſcher (grabuafer) unb. geometriſcher (pos 

tenjialer) Differenyen. — Cin ſolches Syſtem ift Fein bfos 

ſes Sibeenfpief, fonbern eine wiſſenſchaftliche Aufgabe, bie 

ernſtlich 3u loͤſen ift. 

$. 41. 

Das doppelte Ensemble von Siguren unb Gobáfionen, 
als weldje& wir bie Natur bargeftellt baben, ift nicht ifr 

inneres Weſen, nur ibre Sfuffen(eite , wie fie ber finnliz 

den 9fnídjauung unb bem Crperimente vorfiegt. Ihre 

Quelle iſt das Abſolute, und ihr Seyn Darſtellung des 

Abſoluten in der Endlichkeit; die bisher gegebene Anſicht 

aber oerlor ſich in der Menge von Endlichkeiten, ohne wies 

ber zum Abſoluten zuruͤckzukehren. Wir müffen daher ver⸗ 

ſuchen, jene Endlichkeiten wieder aufzuloͤſen. Gelingt biez 

(er Verſuch nicht, fo bürfen wir nicht darauf Anſpruch ma: 

chen, irgend etwas in der Natur wahrhaft zu erkennen. 



Das Abſolute trennt fid) im zwey Cntgegengefette. 
Dieſer Satz fann, ba biefe Trennung nicht oon auffem 

ber bewirft ſeyn barf, nichts anderes Deiffen, a(8 e& wird 

fid) ſelbſt Objekt. Sin ber Tendenz, fid) ſelbſt objeftio 

àu werben, ift baber aud) ber einzige Grund des allgemeiz 

neu Dualismus in ber Statur zu fud)eu, unb biefe Ten— 

denz begrünbet mit ber Antitheſis bie Syntheſis 3ugleid), 

penu jur Celbftanfd)auung ift bie Ruͤckkehr im fid) ſelbſt 

cben fo wefentli), als oie Entzweyung. 

$. 42. 

Die Tendenz 3ur S6jeftivitát in das Abſolute gefetst, 

(o ift aud) ber erſte Akt des Abſoluten gebemmt, weil mit 

oer Abátigfeit aud) 3ugleic) eine be(d)ránfenbe fraft paz 

rallef gebt. Die Hemmung ift (o gewiß alà bie Thaͤtig⸗ 

feit, unb wein bie festere nur gehemmt, nid)t vernichtet 

werden folf, fo mug fie oon nun an fid) blos innerbalb 

ber SSegrángung bewegen. — Mit jeder Wiederholung ber 

Bewegung wieberfoft fid) aber aud) bie &d)ranfe, unb e$ 

entftebt (o eine perpetuirfid) begrányte Thaͤtigkeit. Man 

kann vie Gránye in ba$ Unendliche (een, aber (e&en mug 

man fie, wenn mebr als (cere Unendlichkeit gedacht wer⸗ 

ben. foíf. 

$. 43. 
Dieſe Gránye ift demnach als unvertilgbar geſetzt 

und mit ihr die Endlichkeit des Abſoluten; aber es iſt auch 

in jedem Punkte innerhalb der Graͤnze die Entzweyung 

des Abſoluten und ſein Streben zur Einheit thaͤtig, die 



Genbeny jur. Dfjeftivitát ift alfo baburd) im eine Sphaͤre 

eingeſchloſſen, aber nicht aufgehoben. Da das Abſolute 

jene Graͤnze nicht aufheben kann, ſo ſtrebt es innerhalb 

derſelben fid) gu. Deben, unb das Produkt dieſes Strebens 

iſt nicht nur das Beharren jener Graͤnze (der Endlichkeit 

uͤberhaupt), ſondern das Produciren neuer und engerer 

Graͤnzen innerhalb derſelben, wodurch es fid) jene allge⸗ 

meine Graͤnze objektiv zu machen ſucht. 

$. 44. 

Dieſe engern Girángen. ſind Stefultate des Strebens 

nach Objektivitaͤt eben ſowohl als die erſte Graͤnze, und 

ſie erhalten auf dieſelbe Weiſe ihr Beſtehen, naͤmlich durch 

das wiederholte Streben gegen ſie. Vermoͤge dieſes An— 

kaͤmpfens der Thaͤtigkeit gegen dieſe Graͤnzen ſind ſie als 

fixirte Punkte zu betrachten, bie ein Quantum ton Thaͤtig⸗ 

feit um ſie her hemmen. Dieſes Quantum von Thaͤtigkeit 

giebt den Punkten eine beſtimmte Ausdehnung, einen Wir⸗ 

kungskreis, welcher ganz als ruhend erſcheint, uno Pro— 

dukt heißt. So entſtehen Produkte, indem die Tendenz 

des Abſoluten zur Objektivitaͤt nach der erſten Reflexion 

fid fortſetzt, unb innerhalb ber erſten Gränze fortwaͤh⸗ 

rend neue Graͤnzen erzeugt. 

$. 45. 

Das Abſolute innerhalb ber erften Graͤnze fann be: 

tradjtet werben als Ginbeit, in unb aus welcher fid) burd) 

bie fortmáfrenbe Steflerionétenbeng Vielheit entmiceft. 

Qie(e Vielheit Gat qur Baſis jene erfte Cinfeit, unb ift 



mur Entwicklung aus ibrem Weſen; ba bie Cinbeit üt: 

tenfío unenblid) ift , fo fann ber Vielheit feine Gránge 

beftimimt werden, wohl aber ein Ziel, welches burd) ibren 

Anfang beſtimmt ift. — Die Vielheit ift aljo bomogen mit 

jener. Cinbeit, unb nur burd) Quantitát von ibr verſchieden. 

$. 46. 

Vermoͤge bicfer Homogeneitaͤt ift jebe8 eingefne pros 

dukt in fid) als Cinbeit betrachtet einer gleid)en Vielheit 

fábig, unb biefe Vielheit mug fid) aud) entwideln, weil 

bie Reflexionstendenz unendlich ift. — Gr(d)einen daher aud) 

Produkte als burd)aué firirt, fo ift es bod) nur ibre Cpbás 

t€ , feineómegé bie Produkte ſelbſt; innerhalb ber Shpaͤre 

liegt nod) eine ganye Unendlichkeit móglid)er Produkte, 

bie bermóge ber Reflexionstendenz entfteben müf( (en. 

$. 47. 

Te Thaͤtigkeit ber 9tatur, ifr Quantum von ftraft 

in Produkten zu er(d)ópfen, ift Produktivitaͤt, unb 

fic iff unenbfid) , mie bie Sraft. — Als Aggregat von 

Produkten ift demnach bie tatur felbft SDrobuft, unb amar, 

wegen ber emigen Tendenz 3u neuen Produkten, probuf: 

tives Srobuft. Die Produktivitaͤt an fid) máre rei: 

ne Zbátigleit, das Produkt an fid) 9tegation ver Thaͤtig⸗ 

feit; Beſtehen ciner 9tatur ift al(o mur durch Vereinigung 

beider moͤglich. 

$. 48. 

In ber Ginfeit, au8 ber mir bie 9Dielbeit ber Pro⸗ 

dukte hervorgehen liegen, ift bie urſpruͤngliche Antitheſis 



begriffen, fie mug al(o in ben. einzelnen Produkten wies 

berfebren , weil biefe mit jener Cinbeit bomogen fino. Die 

9Intitbefió des pofitioen unb negatioen ift erfte Urſache ber 

2 bátigfeit in ber 9tatur, fie wirb alfo aud) inben endlichen 

Produkten bie Thaͤtigkeit unterbalten, einmal, weil fie (efbft 

nur 9Intitbefen ſind, baber in ibrem eigenen Volum vie Gez 

genſaͤtze fid) burd)bringen (Gobáfion) ; bann weil das Ver⸗ 

haͤltniß ibrer Faktoren ungleid) ift, unb fte (efbft baburd) 

mehr ober minber pofitio ober negatio werden, al(o unter 

fid) bie Rolle ber Gaftoren übernebmen. 

$. 49. 

Das Verhaͤltniß ihrer Saftoren ift ungleich. Dies 

wird dadurch bewieſen, daß in jener erſten Einheit, die 

wir mit Schelling Involution nennen wollen, keine 

weitere Produktion moͤglich ift, ohne durch ein neues lleberz 

gewicht ber pofitioen Kraft, ein neues Citreben derſelben, 

welches aber burd) ein maͤchtigeres Cntgegen(treben. des 
negatioen Prinzips begrányt viro. — Cin fernereó Produkt 

entſteht auf gleiche Weiſe, aber ift beftimmt burd) das 
Quantum von Sntenfitát, das burd) baé erftere vermanbt 

wurbe, unb fofort ift bie Sntenfitát jedes folgenben Pro— 

bufté beftimmt burd) bie Summe ber Sjntenfitáten ber oz 

rigen. Die erfte 28elle in ber ftillen See erhebt fid) unb 

faͤllt; ibr Gall erregt eine neue, beren Sintenfitat beftimmt 

ift burd) baé Quantum Kraft, das bie erfte bob; es entz 

ſtehen Wellen aus 9Belfen, in benen aber immer mebr ba$ 

Springip ber 9tube uͤberwiegend mirb. — Co in ber 9tatur, 

Cine provuftioe Cpbáre, vie burd) bie Wiederholung ber 



erften Gonftruftion 9Beftanb erhaͤlt, fann nur ín ffeinere 

àerjallen, unb biefe kleineren werben erft ein llebergemidot 

beó pofitiven Faktors, ber Kraft, bann in abneDmenber 

Succeſſion ein Uebergewicht des negatioen Faktors, ber 

Ruhe zeigen. Die Unendlichkeit der Produktivitaͤt liegt 

nicht darinn, daß jedes Produkt von unendlicher Energie 

fe», ſondern in ber unendlichen Intenſitaͤt unb. im ber ewi⸗ 

gen Reproduktion ber Sphaͤre bey allem Wechſel ibrer conftiz 

tuirenben Theile. 

$. 50. 

Durch dieſe fo begruͤndete Ungleichheit ber Saftoren in 

ben Produkten ift die Wiederholung be Urverhaͤltniſſes ber 

füaturpringipien (ber 9(ntitbefe) im einzelnen probuftioen 

 €pbáren móglid). — Die f)omogeneitát ber SDrobufte mit 

ibrer Involution fegt ben Dualismus in ihr eigenes Vo— 

lum, und macht Cohaͤſion moͤglich; die Ungleichheit aber 

des Verhaͤltniſſes der Faltoren in ihnen wirft den Saamen 

der Entzweyung und den Reiz zur Thaͤtigkeit in die ganze 

Natur, und entzuͤndet den ewigen Kampf der Produkte. 

Dadurch allein, daß ſie ſelbſt unter einander wieder po— 

ſitiv unb negatio werden, ift das Leben unb ber Srganióz 

mus ber atur begrünbet, 

$. 5r. 

Die Involution serfalít in. SDrobuÉte, beren 9fnfaug 

wieber einer ábnfid)en Coolution faͤhig ift. —Gin Erſtes 

Produkt, vas auf ſolche Art in fid) mieber iu Produkte zer⸗ 



fálit , gibt als Inbegriff biefer ſaͤmmtlichen wirklichen unb 
mégfid)en Produkte in Beziehung auf bie Sjnoolution —r, 
unb beigt eine Sphaͤre. — 3ugleid) ift flar, bag jedes 
Produkt voieber einer Cpbáre gleid) gelten koͤnne, weil je⸗ 

beó ber Involution bomogen, alfo ebenfalí& Involution 

unb in$ unenblid)e probuftio ift. Ferner ift burd) das herz 

haͤltniß ber Saftoren ber erften Sinoofution gegen einanbet 
aud) das Verhaͤltniß aller Sphaͤren unter einanber gegeben, 
námlid) fie koͤnnen fid) gegen einander nur negatio unb poz 
fiio verhalten. Dabey finbet fofgenbe nábere Beſtimmung 
ſtatt: eine Sphaͤre — A, bie in ber Involution ifr Be—⸗ 
fteben batte, bat au& fid) abge(onbert bie Gpbáren a unb 
b; viefe Abſonderung war nid)t móglid) obne eine erregte 

Heterogeneitaͤt zwiſchen A unb ben von ibr getrennten 
Cybáren a unb b, welche baburd) einen unter fid) gemein: 

ſchaftlichen Charakter erbalten, ber bem on A entgegenz 
geíeBt ift. Sie finb alfo gegen A negatio uub A ift gegen 
fie beibe poſitiv. Aber taé Cntgegengefebte tenbirt zur 
SBereinigung; bie Trennung oon A unb a 4- b fann al(o 
nicht eine abfofute ſeyn, fonbern nur proportional ber fraft, 
welche fie trennte. Diefe trennenbe Kraft als 1 geſetzt 
mußte proportional ſeyn der Menge von Kraft, durch wel⸗ 
che a unb bmit A cohaͤrirten, unb ba a 4 b oor ber Tren⸗ 
nung mit A bomogen waren, fo war biefe Gobáfion ibret 
Maſſe gleich, das Deigt, ibrer £uantitát ton Materie. 
Die Cnergie einer $raft mifit fid) ourd) bie ráumtid)e Aus⸗ 

dehnung ifrer Bewegung; jene trennenbe Kraft fann at(o 
geíd)ágt werben nad) bem zuſammengeſetzten Verhaͤltniſſe 
per Maſſen nnb ber 3táume, ber wirklichen Cntfernung. 



Zieht man noch bie 3eit in bie Sted)nung , fo erbáft bie Bes 

wegung eine beftimmte Gefdyminbigfeit , unb dieſe Ge: 

ſchwindigkeit 3ufammengenommen mit ber Maſſe giebt 

ebenfallà einen Staafftaab ber trennenben Kraft. Die 

Quantitaͤt biefer raft unb bie Maſſen von A unb a ober 

b qeóen bie Grunbíage für eine Berechnung ber Seit , waͤh⸗ 

reub welcher bie Trennung oou A unb a ober b fortbaus 

em mug. Gino bie €ntfernungen, 9Xaffen, Didtigteiz 

ten unb Gefdyminbigfeiten von ber Croe unb bem 9Xon- 

be befannt, fo lagt fid) bered)nen, wenn ber Stonb mit 

ver Erde zuſammenfallen mug. 

$. 52. 

Daß eine &pbáre A eile von fid treme , ift, 

wie gefagt, nur burd) eine im ibr erregte Heteroge⸗ 

weitát móglid) , unb biefe fonnte mur burd) eine amc 

bere von A getrennte Cpbáre bewirkt werben. — SDiefe 

Sphaͤre barf fid) aber zu A nicht verhalten mie b ju a, 

das heißt, nid)t mit A ein Theil einer gróferen Sphaͤre 

gemefen fepn, weit fie fonft A nidbt entgegengefett máre; 

fonbern bie Cpbáre, welche in A eine Kataſtrophe erre: 

gen folite, mufte bie S9Rutterfpbáre, alfo bie bóbere, von 

A (eon, in Bezug auf weld)e fid) A negatio verbielt. 

Das beigt: wenn ber Mond von ber Crbe getrennt wer⸗ 

ben ſollte, fo muͤßte bie Sonne Urſache ber in ber Crbe 

vorgegangenen Exploſion ſeyn. So (e&t das Auſſerein⸗ 

anderſeyn ber Sphaͤren ins Unendliche fort hoͤhere Sphaͤ— 

ten voraus. 



$. 53. 
Die &raft, welche Koͤrper bewegt , brüd't fid) im Rau⸗ 

me auó burd) Cntfernung unb Stid)tung; bie Zrennung 

ber Sphaͤren bat bemnad) ebenfallá eine SRid)tung burd) 

bie trennenbe Sraft. Dieſe SRid)tung ift bie ber geraben 

ginie, weld)er alle Sürperbemegung folgt; bie Planeten 

bewegen fid) al(o in geraber inie oon ibrer Conae biuz 

weg. Allein biefer entfernenben Bewegung ftebt bie conti⸗ 

nuirfid)e Einwirkung ber Heterogeneitaͤt zwiſchen Sonne 

und Planeten entgegen, welche Einwirkung Gravitation 

iſt. Die geradlinigte Planetenbahn wird alſo continuir⸗ 

lich abgeaͤndert, und erhaͤlt dadurch die Totalitaͤt der Rich⸗ 

tungen, b. b. bie Centralbewegung. Dieſe ift das Mitt⸗ 

lere. àmifd)en ber 2Birfung des Wurfs unb ber Gravis 

tation. 

$. 54. 

Soll bie Gentralbemegung das Mittlere zwiſchen ber 
Centrifugal⸗ und Gravitationsbewegung ſeyn, ſo ſetzt dies 
die Centrifrugalkraft voraus, das heißt, die Richtung 
des Wurfs muͤßte mit der Richtung der Schwere unter ei⸗ 

nem Winkel zuſammentreffen. Wirkten beide in derſelben 

Linie, ſo koͤnnte der Erfolg nur Retardation, nicht Veraͤnde⸗ 
rung der Bewegung ſeyn, wie das Beyſpiel eines jeden auf 
einer Horizontalebene ſenkrechten Wurfs zeigt. Die Cen⸗ 
tralbewegung der Sphaͤren um ihre Sonne iſt demnach 
noch nicht erklaͤrt, wenn wir nicht die Urſache jener Tan⸗ 
gentialbewegung angeben koͤnnen. Dieſe Urſache iſt die 
Drehung der Sonne um ihre Achſe, welche zugleich mit 
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ber explodirenden $raft imr Augenblicke des Wurfs ber 
Spfaueten auf fie einwirkte. Reine Gentratbeme- 
gung ift móglid) obne Rotation des Gentrale 

koͤrpers. 

$. 55. 

So ift burd) bie Rotation ber Sonne bie Gentratbe- 

megung ber Cpbáren erffárt; aber wenn bie Achſenbewe⸗ 
gung ſelber nicht begreiffid) gemad)t voerben fann, fo ift 
baé linbegreiflid)e des Sphaͤrentanzes im Girufibe nur weie 
ter binausge(d)oben. — Ohne 3weifel bat bie Conne ibre 

Stetation nid)t von fid) ſelbſt, fonbern vie Urſache derſel— 

ben mug in bem hoͤhern Cpyfteme gefud)t werben, in wel: 

dem unfere Conne Planet iſt. 9I6er wenn Centralbewe⸗ 

gung überfbaupt nur burd) Achſenbewegung des Gentral: 

koͤrpers moͤglich ift, wie wir eben feftgeftellt baben, fo ift 

eie S&otation eigentbümlid)e SBemegung ver. Gentralfórper 

jedes Syſtems, unb bie 3iotation ber Planeten nur. abgez 

leitete, — Wenn aber ber Centralkoͤrper eines Syſtems immer 

wieber Planet eines hoͤhern Syſtems ift, fo weift uns aud) 

bie Crflárung ber Centrifugalbewegung voie bie Ableitung 

ber Graoitationébemegung auf eine ins Unendliche forts 

ſchreitende Grabation von Syſtemen. 9Bir bürfen baber 

feinen. erſten Impuls 3u finben Doffen, oon weld)em aus 

wir bie Rotation ber Connen erf(áren fónnten, unb [ez 

gen ofne Bedenken bie Achſendrehung ber Sonnen al$ 

Gubftrat unferer Crffárung ber Stotation ber SDfaneten une 
ter. Was bie Planeten um ibre Achſe orebt, brebt aud) 

bie Connen um bie ibrige. Soviel inbef (eben wir ein, 



baf bie Rotation als eigenthuͤmliche Bewegung ei 

nes jeden Centralkoͤrpers aud) bem Univerſum ſelbſt zu⸗ 

kommen muͤſſe. 

$. 56. 

Die 9Beft(ofteme fino relattoe Cinbeiten in ber alfgez 

meinen Coolution, fie ſind baurenbe Punkte, aber nid)t 

ewlg. Nur die Coolution iff emig, unb erreicht eben ibre 

Cwigfeit nur durch unauffalt(ame SReoofutionen des 38ez 

ftebenben. Das 9I6(ofute ber 9tatur ift in ibr ftete Evo⸗ 

lution, das enblid)e Produkt ift eben baber in fteter Re— 

volution begriffen. — Die Planeten vourben einſt aus ber 

Sonne gefd)feubert unb werben einſt wieber in fie zuruͤck— 

fallen, menn bie Gontinuitát ber Gravitation enbtid) ibre 

Wurfbewegung gan befiegt fat; baber benn aud) vie El— 

lipfe ber Planeten eine wahre Cpirallinie ift. Das Ganje 

ber 9tatur ift in einem ununterbrodjenen Bildungsprozeſſe 

begriffen, ber fíd) aud) auf das eingefnfte Produkt erftredt, 

unb das 2erfallen einer &onne in Planeten ift nichts als 

eine grofe Críd)einung biefeó Bildungsprozeſſes, ber in 

jebem Planeten für fid) befonberé fortbauert. — ine Men—⸗ 

ge oon Phaͤnomenen (3Bulfane, Erdbeben 1c.) ſpricht für 

bie Fortdauer des Bildungsprozeſſes unſeres Planeten, 

und die Periode dieſer Bildung datirt ſich der Zeit nach 

von dem Urſprung der Erde aus der Sonne. Mit dieſer 

Exploſion fieng fie an, fid) individuell zu bilden, erhielt 

einen Mittelpunkt ihrer Maſſe als Schwerpunkt ihrer cic 

genen Cohaͤſion, unb ſtrebte nad) der Geſtalt eines Koͤr⸗ 

pers, ber Totalitaͤt in fid) hat, mad) ver ſphaͤriſchen. 
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Die fpbari(d)e Geftatt ift feinem ber Weltkoͤrper urſpruͤng⸗ 

(id) eigen, fonbern eine Folge feiner Iſolirung, unb erft 

in fangen 3eitráumen angebilbet, unb nod) nicht volíen: 

bet, weil bie Sráfte ber anbern Dimenſionen fid) gegen 

vie Defpotie ber: britten. ftemmen. — Die Planeten wur: 

ben alfo im irgenb einer nid)t ſphaͤriſchen Geftaft von ber 

Conne auégerorfen. 

$. 57. 

Die obige Crflárung ber Achſendrehung gift alfgemein 

für alle Weltkoͤrper, weil alle Planeten finb, unb wenn 

etia bie zunehmende Langſamkeit ber Achſendrehung bep 

zunehmender Bildung eines Planeten zu gleid)máfiget 

Dichtigkeit nicht in der Erfahrung nachgewieſen werden 

koͤnnte, (o kommt dies theils von ber Laͤnge ber Zeit, bie 

zu ber Moͤglichkeit der Wahrnehmung erforderlich waͤre, 

theils von den Umſtaͤnden, die jene Wirkung fuͤr einzelne 

Punkte der bewohnten Erdflaͤche unmerklich machen koͤn⸗ 

ne, z. B. das Wanken der Erdachſe, das Abnehmen der 

Schiefe der Ekliptik u. ſ. w. Vielleicht faͤllt die Zeit der 

Beendigung des innern Bildungsprozeſſes der Erde mit 

ihrem Zuruͤckfallen in die Sonne zuſammen. 

$. 58. 

Sür unfere Theorie ber Centralbemegung ift bic 

efüptifd)e finie ber 9Dfanetenbabnen , von der uns 

vie SBeobad)tung uͤberzeugt, mur ein Beweis beó nod) 

vorhandenen Uebergewichts ber Gentrifugalfráfte, unb al» 

fo ein Datum zur SBered)nung beà Alters unſeres Plane⸗ 
ten: 
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tenfoftema8. — Mit zunehmender Zeit wird bie Gravita— 

tion die Schiefe der Ekliptik mindern, und bekanntlich iſt 

bie ber Kometen (neu entſtandener Welten) die groͤßte. 

Eben ſo iſt die veraͤnderliche Neigung der Erdachſe gegen 

ihre Bahn ein Beweis des Einfluſſes des magnetiſchen 

Meridians ber Sonne auf bie Erdachſe; denn um ſenkrecht 

gu ſtehen muͤßte bie Erdachſe jenen rechtwinklicht durch⸗ 

ſchneiden. 

$. - 59. 

Daß ba8 9Berbáltnig ber Planeten zu ihren Monden 

daſſelbe ſeyn muͤſſe, wie das ber Sonne zu ben ſaͤmmtli—⸗ 

chen Planeten, ergibt ſich daraus, daß die Monde um ih— 

ren Planeten als um ihre Sonue die Centralbewegung uͤben, 

ein Beweis ihrer Abſtammung von dem Plaueten *). Nennt 

man num das poſitive Verhaͤltniß ber Sonne zu ben Pla⸗ 

neten Licht, ſo wird auch die Erde gegen den Mond ſich 

als Lichtquelle verhalten muͤſſen. Allein da beide, Erde 

unb Mond, unter bem uͤberwiegenden unb gemeinſchaftli⸗ 
den Cinfluffe ber Conne fteben, fo muf ibr Verhaͤltniß, 

in fo ferne es ein mit ber Sonne gfeidjartiges ift, fid) für 

bie Erſcheinung verfieren, unb beibe müjjen fid) in fo ferm 

bío8 ba$ Licht ber Sonne mitgutbeilen (deinen. An fid) 

aber bleibt das Verhaͤltniß zwiſchen Grbe unb Mond benz 

*) Rad Gte(fen& (Beytraͤge t. mb, S. 252) behauptet C ers 

ling eim Cohaͤrenzverhaͤltniß zwiſchen Erde unb Mond; nad) 

uuferm $. 8. iſt aber jedes Gravitationsverhaͤltniß eim ſolches. 

D 



red), wenn e$. aud) durch ben übermiegenben Cinjfug ber 

€onue für bie Erſcheinung verloren gebt, unb bie 9te- 

(uitate dieſes Wechſelverhaͤltniſſes, bie fid) als Anziehung 

aͤuſſern muͤſſen, ſind auch auf unſerer Erde in den athmo— 

ſphaͤriſchen Veraͤnderungen, welche bie Mondsphaſen be— 

gleiten, und den taͤglichen Bewegungen des Meeres ſicht⸗ 

bar genug. 

$. 60. 

Su Organismus unſeres Sounenſyſtems nad) Grofz 

ſenverhaͤltniſſen zu conftruiren, ift ein Geſchaͤſte der Ma— 

thematik; der Phyſiker hat blos die Pflicht, das bewegen— 

de Prinzip deſſelben, die ins Unendliche zu ſteigernde He— 

teregeneitat , begreiflich zu machen. Nach dieſem Prin⸗ 

zip denn auch hier die Central- und Centrifugalbewegun— 

gen erklaͤrt, und dadurch die Syſteme von Sphaͤren als 

nothwendig auſſereinander conſtruirt werden. Das 

Priuzip oer Weltenſyſteme ift zugleich das allgemeine Qua: 

litätsprinzip in der Natur, woraus folgt, bag abſolute 

Qualität nicht conſtruirbar, unb alle Qualitaͤt nur durch 

Entgegenſetzung, als relativ, iſt. In fo ferne bie Dinge 

an fid) ſind, ſind fie aud) ohne Qualität, und blos reine 

Intenſitäten; aber als reine Intenſitaͤten exiſtiren fie 

auch nicht, ihr Seyn an ſich iſt alſo blos ideal, obgleich 

nothwendig. 

$. 6r. 

Aber dieſes Seyn an fib, das jedemn beſtimmten Seyn 

zum Grunde liegt, begruͤndet eben jene. Homogeneitaͤt 
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unb innere Unendlichkeit der Involution, aus der die Qualitaͤ— 

ten ſich entwickeln. Die Moͤglichkeit der Qualitaͤten iſt alſo an 

ſich unmeßbar, wie die Moͤglichkeit der Entgegenſetzungen in 

der Involution; aber da doch alle Qualitaͤt den Charakter der 

Materialitaͤt traͤgt, unb Materialitaͤt aus Begriffen conſti⸗ 
tuirbar, fo muͤſſen aud) dieſen Begriffen gemaͤß urſpruͤngli— 

che Qualitaͤten demonſtrirt werden koͤnnen. Da ferner der 

Anfangspunkt ber Evolution ($. 41. 45.) unb dadurch aud) 

ibr Endpunkt befannt i(t, fo ift bie ganze Moͤglichkeit ber 

Qualitaͤten zwiſchen Granyen einge(dofoffen , bie in. ber 

Wirklichkeit als Extreme erſcheinen. Wenn affo ber Be— 

griff der Qualitaͤt an ſich fixirt iſt, ſo hat die Theorie 

nichts weiter zu thun, als die urſpruͤnglichen Qualitaͤten 

und bie Extreme ber Qualitaͤt abzuleiten. 

$. 62. 

Die urſpruͤnglichen Qualitaͤten ſind durch den Begriff 

ber Materialität beſtimmt, bie Ertreme ber Weſen durch 

die Natur der Dinge uͤberhaupt, in ſo ferne ſie vom Ab⸗ 

ſoluten getragen wird, Reflex des Abſoluten iſt. Mate— 

rialitaͤt iſt Fixirung der Prinzipien des Seyns in Zeit und 

Raum, dauernde Raumerfuͤllung, alfo Syntheſe ber Be—⸗ 

griffe von Dimenſion und Cohaͤrenz. Qualitaͤt entſpringt 
aus Entgegenſetzung, unb ijt ſelbſt Eutgegenſetzung ber 

Koͤrper in ihrer Thaͤtigkeit; die unſpruͤnglichen Qualitaͤten 

koͤnnen alfo nur in ben urſpruͤuglichen Thaͤtigkeiten geſucht 

werden, durch welche Dimenfien und Coharenz zu Stan⸗ 

de kommt. 

D2 



$ 635. 

Alle Qnalitàt ift Cntgegenfet&ung. — Sn bem Volum 
eines Koͤrpers alfo entftebt Cualitát, wenn feine eigenem 
Prinzipien auó ber Verbindung gebracht werben, iu wet? 
cher fie bie Cohaͤrenz gezwungen haͤlt. Qualitaͤtserregung 
in einem Koͤrper ift immer gegen feine Cohaͤſion (als vie 
erlofd)ene Cntgegenfe&ung) gerid)tet. Zwiſchen Koͤrpern 
entſteht Qualitaͤt, ſobald einer für ben anbern negatio ober 
pofitio wird, unb bie Qualitát erbált fid) fo [ange zwi⸗ 
(den ihnen, bis fie im Gobáfionéprogeg per beiben Koͤr⸗ 
per erliſcht. 9fud) bie Qualitätserregung zwiſchen fóre 
pern tenbirt gegen ibrc inbivibuelle Cohaͤrenz, um fie in 
einer gemeinjd)afttid)en aufzuloͤſen. Syn 3tüd fidt ter Quas 
litàt ift affo bie Cohaͤſion überbaupt Sjnoiffereny, Neutra⸗ 
litàt, unb wenn, wie oben gegeigt urbe, ber Ausdruck 

der Cobáfton Sigur ift, ſö ift DualitátSerregung gegen bie 
Geſtaltung gerid)tet , weil fie gegen bie Cohaͤſion anftrebt; 

$. 64. 

Das Prinzip ber Thaͤtigkeit in ber 9tatur tft alfo je&t 
Primjp ber Qualitátécrregung , poſitives Prinzip. Da 
alleó nur burd) Endlichkeit erfannt wirb, (o ſteht dieſem 
Prinzip gegenüber ein negatives, neutralifirenbeó Prinzip, 
das £ualitáten burd)einanber aufzuheben ftrebt. — Wenn 

jenes bie Geftalt aufzuheben (trebt, (o arbeitet dieſes, fie 
unvertilgbar ju befeftigen; wenn jenes bie Gontinuitát ber 
Natur erbált, indem es die Wechſelwirkung hervorruft, 
ſo zerſtuͤckelt dieſes die Natur, indem es ihr Leben tóbz 
tet. Das poſitive Prinzip ift das ſchrankenloſe, ins un⸗ 



endliche fid) freo ergiepenbe, erpanfíoes baé megatibe baé 

befd)ránfenbe, hemmende contraftioe; jenes das Connenz, 

biefeó das Erdprinzip *). 

$. 65. 

Da mir bep unferer Gonftruftien ter tatur nur bie 

entgegengeſetzten Urkraͤfte fupponirt haben, fo müffen aud) 

bie beiben eben erwiefenen Prinzipien ftd) auf jene redu— 

ciren. Es ift baber das gange Seyn der Natur in vic &pbá: 

re des Kampfs dieſer Prinzipien eingefd)feffen , umb wankt 

zwiſchen dem Uebergewichte des einen oder des andern. 

Fuͤr alles, was durch Cohaͤrenz individualiſirt ift, liegt 

das poſitive Prinzip auſſer ihm, das negative Prinzip in 

ihm; da aber urſpruͤnglich alles homogen iſt, ſo iſt auch 

in jedem Individuum das poſitive Prinzip gegenwaͤrtig, nur 

iſt es in der Cohaͤrenz durch das negative Prinzip gefeſſelt, 

nnb wird erſt frey durch Einwirkung eines poſitiven Prin⸗ 

zips von auſſen. Siegt dieſe Einwirkung uͤber den Wi— 

derſtand des negativen Prinzips, ſo tritt das poſitive Prin⸗ 

zip des Koͤrpers frey hervor, und erſcheint als homogen 

mit dem poſitiven Prinzip der hoͤhern Sphaͤre. 

$. 66. 
Da baé pofitioe Erregungsprinzip jebem Koͤrper von 

au(fen fommt, fo (e&t es bie Bildung des Koͤrpers burd) 

baé negatioe Prinzip ſchon voraus, unb ift bemübt, das 

*) Gine Naturtheorie gegtünbet auf das negatioe Prinzip allein 

wuͤrde 94 tomif(, iP, eine vom pofitivem allein ausgehende Dy⸗ 

"wami£ werten, Die organiſche Naturtheorie entwickelt 

bie Natur aus bciben zugleich. 



jg. — 

Produkt mieber oon. neuem in ben Bildungsprozeß zuruͤck⸗ 

zuwerfen. Da es aber ben Einfluß des negatieen prinz 

zips nicht zu vertilgen vermag, ſo gelangt auch die er— 

neuerte Thaͤtigkeit doch wieder zum Produkt. Das Prin— 

zip der Erregung von auſſen wirkt auf die Produkte de— 

combinirenb, das negative innere Prinzip aber kaͤmpft 

burd) Gembination dagegen, bie ganze Wirkung des dus 

ſern Erregungsprinzips muß daher in einer Reconſtruktion 

der Produkte endigen. Das poſitive Prinzip iſt das re— 

produktive in der Natur, das negative das produktive. 

$. 67. 

Das Produkt ſteht nun ſchon auf einer hoͤhern Stufe, 

der Reproduktion, und erhaͤlt dadurch eine hoͤhere Qua— 

litaͤt. Wenn die Form der Produktion die beſtinmte Co— 

. bárenj war, fo wird das Verhaltniß ber Koͤrper zum rez 

produktiven Prinzip inen cine neue Beſtimmung ber Re— 

probuftion ober 9teprobucibifitàt geben, — Cie finb entwe— 

ber ſchon veprebucirt ober crft veprobucirbar, umb ba die— 

(er eutgegengeſetzte Zuſtand cin realer ift, (o ift er aud) 

in ber Erſcheinung beutlid) begcicbnet. Da aber das poz 

(itioe Prinzip (vine Herrſchaft über oie 9tatur mit bem nez 

gatiben theilt, fo ift fein Reproduktionsverhältniß abſo— 

fut, unb jede Quafitát des zweyten Staugcá, wie bic des 

erften, relativ. 

$. 68. 

Das Verhaͤltniß ber Produktion 3ur Steprobuftien ift 

genau ju Peftimmen, Die Produktion ift erloſchener Ctreit 



ber Faktoren i ber Gobáreng, unb ihr Ausdruck ift Sigur. 

Produktion ift erſte Potenz ber befiebenben Statur, und 

ibr Beſtehen ſelbſt ift nur cin Schweben zwiſchen Produk— 

tion und Reproduktion, daher ein Zuſtand der Geſtaltung 

und Entſtaltung. Geſtalten muͤſſen entſtehen, weil das 

negative Prinzip immer mit dem poſitiven kaͤmpft; aber 

feine Geſtalt kann fid) unzerſtoͤrt erhalten, weil das pofi- 

tive Prinzip ewig auf Entſtaltung hinarbeitet. Geſtalt 

bildet unb erhaͤlt fid) eon innen heraus, weil ba geſtal— 

tende Prinzip ein innres iſt; was daher nur von außen, 

durch begraͤnzenden Widerſtand, Geſtalt annimmt, iſt an 
fid) geſtaltlos, fluͤſſig; mas oou innen heraus mit Ener— 

gie bie Geſtalt behauptet, ift feſt. Das Schwanken ber 

Natur zwiſchen ber Herrſchaft des pofitiven und be8 negaz 

tiven Prinzips erſcheint alſo als ein beſtaͤndiger Uebergang 

des Fluͤſſigen zum Feſten, und umgekehrt. Das Feſte und 

das Fluͤſſige hat demnach unendliche Grade, und im ent— 

ſchieden Feſten und entſchieden Fluͤſſigen ſind ſelbſt noch 

zwey Momente zu unterſcheiden, weil mit der Figur noch 

nicht die Dimenſion aufgehoben iſt. Es giebt ein Feſtes, 

in welchem das negative Prinzip aud) als Schwere über: 

wiegt, unb bie Individualitaͤt ber Dimenſionen in ber cuz 

bijcben erloͤſchen muß, das Sefteunb Colibe; es giebt 

aber auch ein Feſtes, in welchem das negative Prinzip 

bie Individualitaͤt ber Dimenſionen nicht zu uͤberwaͤltigen 

vermochte, in welchem daher bie Linie ftd) herrſchend ex— 

pandirt, und in die Feſtigkeit die Starrheit bringt. 

Eben ſo giebt es ein Fluͤſſiges, das nur der Schwere fol— 

gend Graͤnzen ſucht, das Tropfbarfluͤſſige; ein an— 



deres, in welchem bie Linie nad) allen Ceiten fid) oerbrei- 

tet, weil nirgenbé bie Geftaltenbiftu:g bemmt, ba$ Ela⸗ 

ftifdftü(fige. Das GCtarre it in hoͤherm Grabe feft, 

das lafti(dflüffige in boberm Grape ffüíffg C$. 271. ). , 

$. 69. 

Es ift leicht eingufeben, daß ber Grab ber. Citarrbeit 

eber Slü(figleit ber fórper eon peni Grabe be$ Einfluſſes 

des aͤußern Erregungsprinzips aup fie abbángen roerbe, 

unb ba dieſes Prinzip, als aͤußeres, zuerſt bie Flaͤche trefz 

fen mug, (o ift bie Entfernung oon ber Flaͤche der Maaß—⸗ 

(iab ber Feſtigkeit ober Slüffigfeit (o. i. ber Gobáreny) 
ber Koͤrper Einer Cpbáre; pa feruer bie bódyfte Feſtigkeit 

fid) in ber Ctarrbcit ausdruͤckt, (o ift aud) vie hoͤchſte Co⸗ 

báreng ber Sórper einer Sphaͤre in ihrer Linie enthalten, 

bie mit ber. gróften Entfernung von ber Oberflaͤche zuſam⸗ 

mentrifft, Dieſe arófite Cntfernung wird aber im einer 

(pbárifdben Geſtalt burd) ben Mittelpunkt begeid)net, unb 

jene Linie, bie Durd) ben. Mittelpunkt gebt, beigt ibre 

Achſe; «8 wird alfo bie grófte Feſtigkeit ber Koͤrper einer 

Sphaͤre in bie Gegenb ihres Mittelpunkts, unb bie hoͤchſte 

Gtarrfeit, b. b. bie groͤßte Cohaͤrenz, in ibre Achſe fallen. 

Mit ber Entfernung oer Sórper vou bem Mittelpunkte ber 

Sphaͤre, wird ibre 9((teration turd) ba& Grregungsprine 

zip zu-, alfo ibre ab(olute Feſtigkeit abnebmen, wenn 

alcid) ibre relative Seftigfeit in Beziehung auf bie Ctarrz 

feit zunimmt, weil bie Starrheit mur im ber 9[d)fe am 

mádjtiaften ift, bie zuſammendraͤngende Schwere aber. um 

(o energiſcher wirken mug, je mehr bie Grpanfion aunimmt, 



das heißt, je máfer oder grófer bie SDeripberie ift. Dies 

ift ba$ von Steffens aufgeftellte Gefetg ber Wechſelbe⸗ 

ftimmung ber Didtigfeit unb Gobáreny ver Erde. 

$. 7o. 

Das Weiche unb ropfbarflü(fige mirb bemnady au 

bie Peripherie ober auf bie Oberflád)e einer Sphaͤre, zu⸗ 

nád)ft bem Cinffuffe be& áufern Crregungépringipé , fal» 

len, unb das Elaſtiſchfluͤſſige, vermoͤge (einer gerablinigs 

ten Tendenz nad) allen GCeiten, fid) füber bie SPeripberie 

ber € pbáre nod) erheben, unb baé bifoen, was mir Ath⸗ 

mo(pbáre nennen, inbeg ber fern ber Erde, vermoͤge 

beó 3u(ammentreffen& ber. Cohaͤrenz unb ber. Didtigfeit, 

metalliſch ſeyn muf. — Die Gíeid)beit beà Volums vorz 

auége(eGt, mug natürlid) ba& Metall bie groͤßte, bie Cuft 

bie ffeinfte Schwere 3eigen, weil jene& durch das tráge 

Crbprinjip gebilbet, unb beberr(d)t wird, dieſe burd) bie 

Influenz ber Conne ifr erregbares Daſeyn erhalten Dat, 

und ber Macht des Erdprinzips faft gans entyogen ift. Die 

GConne müfte erft bie Schwere be$ Metalls auf ibr Crtvem 

bringen, welches burd) 9Bevnid)tung ber Starrheit im 

tropfbarfluͤſſigen Zuſtande (Schmelzen) geſchehen wuͤrde, 

um es dem Erdprinzip allmaͤhlig zu entreißen. So der 

Erdachſe gleichſam enriſſen, wuͤrde das Metall nur noch 

burd) ben. Schwerpunkt mit ber Erde zuſammeunhaͤngen, 

unb bie Z átigfeit ber Conne auf (eine Flaͤche müfte es 

alímábfig it ben Prozeß ber Reproduktion hineinziehen, 

turd) pen bie Athmoſphaͤre fid) gebildet Dat. 



$. 7I. 

Wo in einer Cpbáre bie Zenbeng 3um Fluͤſſigen aim 

groͤßten ift, b. b. im ibrer Peripherie unb beren großem 

Sreife (Aequator), va ift auc) vie Geftaltung am vielfad)- 

fien, weil bie Uebermacht des gefta(tenben Prinzips im 

Sinken ift, unb das erpanbirenbe Prinzip feine grófere 

Freyheit in ber Mannichfaltigkeit unb. Veraͤnderlichkeit ber 

Richtungen gleid)fam (pieleno übt. Dagegen werben bie 

Geftalten, fo wie fie bem Innern ber Crbe fid) nábern, 

einfórmigere Gumufationen oon Flächen unb Linien, Kry⸗ 

fatte, bie nod) dazu fid) ſelten frey unb obne Gingriff 

ſtoͤrender Sráfte bilben Éónnen. Selbſt bie Kryſtalle were 

pen fetener, jemebr bie Kraft ber Conne fid) verliert, 

unb baé geftaftíofe efte im. Innerſten ber Cpbáren ant: 

portet als Crtrem bem geftaltiofen Slü(figen ber 9Itbmoz 

ſphaͤre. 

$9. 73. 

Wir braudben es nid)t zu verhehlen, baf ba&, was 

wir bisher poſitives ober Sonnenprinzip nannten, in, ſei⸗ 

ner Erſcheinung das Licht ift, welchem das Cohaͤſions⸗ 

prinzip der Erde entgegen ſteht. Wir nannten es nur 

darum noch nicht Licht, weil wir es blos in Beziehung auf 

Geſtalt und Cohaͤſion, und als Reproduktionsprinzip be— 

trachteten, Nur fuͤr das Auge iſt es Licht, und wir ſte— 

hen noch bey dem extenſiven Organismus todter Sphaͤren; 

der intenſivſte Organismus wird uns erſt das innigſte Ver— 

báftnig zum Lichte darſtellen, das bod) bie Sphaͤren nur 

auf ihrer Flaͤche trifft. Auch in den chemiſchen Prozeß, 



ERN Eg. auspes 
àu bem uns jet ber Gang ber Conſtruktion füfren wird, 

geht bas Licht nod) nicht als ſolches ein, unb mir werben 

es daher auch nur mit der Benennung bezeichnen, die ihm 

im Gegenſatze zu dem chemiſchen Prozeſſe zukommt. 

$. 73. 

Figur unb Cohaͤrenz finb Ausdruck momentaner Sn: 

biffereny, unb beuten auf vorhergegangene Differenz zuruͤck. 

Sualitát aber ift ebenfallà Differeny; wir finben aljo vic 

urfprüngtid)en £ualitáten in ben. urjprüngtid)en Arten ber 
Differenz. Differenz erſcheint als Bewegung, bic urz 

ſpruͤnglichen Bewegungen fiub oben ſchon als Gorrelate ber 

Dimenſionen dargethan worden; jene Arten ber Cntgegenz 

ſetzung in Beziehung auf Dimenſion ſind alſo auch die ur— 

ſpruͤnglichen Qualitaͤten. Sie ſind vie lineare Cntgegen- 

ſetzuug — Magnetismus; — bie Entgegenſetzung auf 

ber Flaͤhe — Elektrizitaͤt; — bie cubiſche Entgegen— 

ſetzung der Koͤrper — chemiſcher Prozeß. Die erſte 

Qualitaͤt — die Heterogeneitaͤt der Linie — heginnt die 

Thaͤtigkeit, ihr Maximum geht in das Minimum der Flaͤ— 

chenqualitaͤt uͤber, und dieſe erloͤſcht durch den chemiſchen 

Prozeß in Cohaͤſion und Geſtalt. Elektrizitaͤt iſt demnach 

die Culmination der Qualitaͤten, und man kann in dieſer 

Ruͤckſicht ſagen, daß alle Qualitaͤt nur Elektrizitaͤt ſey. 

Denn im Magnetismus iſt der Koͤrper noch ungetheilt, 

im chemiſchen Prozeß iſt er ſchon der Zerſtoͤrung nahe, 

nur im elektriſchen Conflikte lebt und wirkt er frey und 

ganz. 



$. 74 
Da ber djemi(d)e Prozeß fid) in Gobáfion verliert 

unb ber magneti(d)e davon ausgeht, fo müffen alle aufge⸗ 

zeigte Qualitaͤten zwiſchen bie Extreme ber Gobáfion ($. 

68.) fallen, umb als Cohaͤſionsveraͤnderungen erſcheinen. 

Das Crregungáprinyip in ber 9tatur erbált baburd) eine 

neue Beſtimmung als Prinzip ber Cohaͤſionsveraͤnderungen, 

und alle Natur erſcheint als in einem Wechſel von ſich auf⸗ 

hebenden und bildenden Cohaͤſionsbegriffen, zum chemiſchen 

Prozeß tendirend, und ſein Reſultat wieder aufhebend. 

Cohaͤſion ſelbſt erſcheint nicht, aber ihr Reſultat die Figur, 

uno beren Subſtrat, das Volum. Cohaͤſionsverande⸗ 

rung alſo iſt Volumsveraͤnderung, und da das erregende 

Prinzip ein poſitives iſt, das bildende Prinzip des Volums 

aber ein negatives, ſo muß die erregte Volumsveraͤnde⸗ 

| rung fid) als Hervortreten des poſitiven Faktors eines Koͤr⸗ 

pers, als Expanſion, aͤußern. Die Erregung durch das 

poſitive Prinzip iſt alſo gleich einer Tendenz zu Befreyung 

des poſitiven Faktors der Koͤrper. Der Zuſtand einer ſol⸗ 

chen Expanſion heißt Waͤrme, das Prinzip derſelben 

Waͤrmeprinzip; die Sonne eines Syſtems alſo Quell der 

Waͤrme in demſelben. 

$. 75. 

Qr Begriff ber Waͤrme ift bemuad) die Crpanfíon 

durch Crregung be8 pofitioen Faktors, unb eine Theorie 

ber 28árme ift nidyt als eine Entwickelung ber Bedingun⸗ 

aen, unter welchen ber. pofitive Gator erregt werden kann · 

Als allgemeine Bediugung ſteht folgende feft: Erregung 
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ber Differenz. Denn ba bie Faktoren unter dem Be— 

griffe einer Wechſelwirkung ſtehen, ſo kann nicht auf den 

einen beſonders gewirkt werden, ohne zugleich den andern 

mit zu afficiren, und Erregung zur Expanſion iſt uͤberhaupt 

Erregung ber Heterogeneitaͤt. 

$. 76. 

Der zu erregenbe. pofitioe Faktor in ben Koͤrpern ift 

hid)jt an fid) untbátig, benn Gobafion ift mur eine iri 

Schranken des Volums befangene Thaͤtigkeit, eà gilt alfo 

mur, ihn oon dieſen Schranken ju befreyen. Dies geſchieht 

durch Mittheilung, wenn ein ſchon erregter Koͤrper 
auf einen andern wirkt, welches gleich ber waͤrmenden 

Kraft ber Sonne eine Sollicitation des poſitiven Faltors 

in dem zu erwaͤrmenden Koͤrper iſt. Urſpruͤngliche 

Er re gung ber Waͤrme ift moͤglich durch eine Wirkung auf 

das Volum eines Koͤrpers in ber Richtung des negativen 

Faktors, d. h. durch Compreſſion. Die Compreſſion 

muß aber unterbrochen werden, weil ſonſt das Moment des 

negativen Faktors continuirlich verſtaͤrkt, unb bem poſiti— 

ven ber Spielraum verengt wird. Darauf grünbet ſich allé 

9Bármtergeugung burd) 9teiben, Haͤmmern, überbaupt 

durch Detüfrumg. 

$. 77. 

Die 9Bárme ift ($. 74.) Tendenz zur Fluͤſſigkeit, das 

Waͤrmeprinzip fluidiſirendes Prinzip; ber Wechſel 

von Fluͤſſigkeit und Feſtigkeit muß alſo immer von Hervor⸗ 



treten ober Verſchwinden ber 98árme begleitet ſeyn. Fluͤſ⸗ 
figfeit ift Reſultat eine$ hoͤhern Grades oon Erwaͤrmung, 
al& ber fete Rórper bat, ein llebergang vom Fluͤſſigen ins 

Feſte muf al(o cie berüfrenben &órper ermármenb affici 
ren, meil bie Grpanfion des feſtwerdenden Koͤrpers auf eic 

nen minbern Grab Derabgebrad)t wird, dieſer Grab aber, 

ta er bod) confumirt voerben mug, fid) am ben berübrenben 

Koͤrpern erſchoͤpft. Umgekehrt mirb ein Sórper, ber oon 

per feſten Exiſtenz in. bie flüffíge übergebt, Waͤrme ju 

verzehren (deinen, weil er auf einem minbern Grabe coin 

Crpanfton ftebt, als bie berüfrenben Koͤrper. Dieſe wer— 

ren afjo ifr. pius eon Sraft an ibm erſchoͤpfen. — Der erfte 

Sall ift, menn 3. B. Waſſer gefriert, der zweyte, menn 

€i3 ſchmilzt. Dieſes Hervortreten unb Latentwerden bet 

Waͤrme zeigt deutlich, wie aud) bie qualitative Entgegen— 

ſetzung ſich auf ein Mehr unb Minder (plus unb minus) 

reducirt; denn offenbar verhaͤlt ſich das gefrierende Waſ— 

(er zur Luft, in ter es gefriert, poſitiv (erwäͤrmend), das 

Eis aber zur Luft, in der es ſchmilzt, negativ (erkaͤltend), 

und doch iſt es nur im Mehr oder Minder von ſpecifiſcher 

Erpanſion, was beide Gegenſäatze bildet. Eben daraus 

erklaͤrt ſich folgende Erfahrung von Wiſtow in Philadelphia: 

Cis, welches die Temperatur des natuͤrlichen Gefrier— 

punkts (329 8.) batte, und ín einer Stube aufgebangen 

wurde, beren Luft bis auf o F. erfáftet war, erzeugte ei— 

nen ſichtbaren Dunſt, der keineswegs elaſtiſch , unb blos 

Folge ber refatito bóbern Gemperatur des Eiſes tar. 

Giibertá Annalen v. Phyſik V. 99b. 3. Heft S. 354. 

quan braudyt vaber nidbt, um das Verduͤnſten des Eiſes 



zu erfíáren , — mit Sparrot anzunehmen, es würbe oon 

Sauerſtoff aufgeloͤſt. So ift aud) in ber ganzen Natur 

aller Gegenſatz in einer und derſelben Sphaͤre ein wahres 
plus und minus, und der Erfinder dieſer Benennungen fuͤr 

die Elektrizitaͤt hat richtig geahndet, obgleich falſch theo— 

retiſirt. 

$. 78. 

Svr Cpiefraum ber Waͤrme, als Tendenz sur Fluͤſ— 

flafeit, ift zwiſchen bem Fluͤſſigen unb Starren, unb vie: 

(e beiden Grtreme beftimmen aud) bie Qualitaͤt ber Sórper 

in Beziehung auf das Warmeprinzup. Namlich beibe Gr: 

treme verhalten fid) gegen das Prinzipder 23árme nega— 

tio; ber ſtarre Koͤrper, weil das negative Prinzip ibnüberz 

wiegend beherrſcht, und die Erregung des poſitiven (die 

Erwaͤrmung) verhindert; der fluͤſſige Koͤrper, weil die Er— 

regbarkeit in ifm durch ben ($. 132.) bereits hohen Grab 

von Erregung auf ein Minus herabgekommen iſt. Da 

das Waͤrmeprinzip ſelbſt nicht Stoff, nur Faktor ift, fo 

iſt es durchdringend, es erſchoͤpſt ſich aber in Erwaͤrmung 

und erliſcht; die Koͤrper alſo, die ſich gegen daſſelbe nega— 

tiv verhalten, werden ſein Durchdringen nicht verhindern 

fóunen, ob fie gleich ter Crregung durch daſſelbe widerſte— 

Den; fie werden alſo unerregt oon dem Warmeprinzip ſelbſt 

durchdrungen. Aber dieſes negative Verhalten gegen das 

Waͤrmeprinzip iſt ebenfalls nur relativ; es giebt alſo kei— 

nen Koͤrper, ben das Waͤrmeprinzip ganz ungeſchwacht 

durchdrange. 



$. 79. 

Zwiſchen ben Crtremen, bie fid) ber Waͤrme negatio 

eutgegen(tellen , liegt bie ganze Menge mittlerer Gobáfto- 

sen, bie bemnad) um (o erregbarer feyn werben , je mebr 

fie in oie Mitte fallen. — Der erregbare Rórper verliert 

aud) in bem Maaße (einer Grregbarfeit bie Erregung ſchnel⸗ 

fer, weil, fo weit er felbft erregt ift, er aud) bie beruͤh⸗ 

renden Sórper afficirt. Daher Deift biefe Grregbarteit 

wármelcitenbe Kraft. Sie iſt bie Leichtigkeit erregt 

zu werden, und ſteht alſo im geraden Verhaͤltniſſe mit der 
Menge von Waͤrme, deren ein Koͤrper bi zum Fluͤſſigwer⸗ 

ben faͤhig iſt. Der Koͤrper von großer Waͤrmecapaci— 

tát ift guter Waͤrmeleiter; ber oon geringer Waͤrmecapa⸗ 

citát ſchlechter Waͤrmeleiter. Die Crregbarfeit bey ftarren 

Koͤrpern aber. ftebt im umgetebrten Verhaͤltniß ber Herr⸗ 

(daft des negativen Prinzips in ihnen; bep flüffigen aber 

im Verhaͤltniß mit ber Freyheit be& pofitiven Prinzips. 

Daher fonnte Ritter für Metalle das Gefets auf(tellen, 

daß vie Waͤrmecapazitaͤt berfefben fid) verhalte, rie ibre 

Gobáfion bivibirt burd) ibre Entfernung vom Schmelzgrade 

C-— x. Sur fluͤſſige Rórper ließe fid) das aͤhnliche Geſetz 

aufſtellen, vag ihre Fluͤſſigkeit F fid) verhalte, wie ibre 

JBármecapacitát C multiplicirt mit ibrer Cntfernung vom 

Gefrierpunfte N, alfo tieBe fid) aud) ibre Waͤrmecapacitaͤt 

C — » (eem. — Hieraus erbiefte man cine febr braud)ba: 

vé Beſtimmung für Grabe ber Fluͤſſigkeit, bie voir in bet 

Phyſik ned) entbehren. 

$. 80. 



$. 80. 
Vermoͤge ber oben ($. 17. 49.) ermiefenen utfprángtt- 

den Verſchiedenheit ber Sorper ift, voenu man vas Erre⸗ 

gungsprinzip als gleid) wirkſam für alfe (ct, eine lnc 

gleichheit ber rregbarfeit uno Crregung ber Koͤrper noth⸗ 

wendig. Dieſe lingleid)feit ber Xemperatur allein macht 

ſchon eine nie ruhende Wechſelwirkung der Koͤrper unter 

einander moͤglich, unb nimmt man noch dazu, daß baé 

Erregungsprinzip als von einem aͤußern Punkte auf eine 
in Rotation begriffene Sphaͤre wirkend unmoͤglich alle 

Theile derſelben gleich afficiren kann, ſo iſt klar, daß das 

Waͤrmeprinzip die hoͤchſte Differenz in der untergeordneten 

Sphaͤre, ſowohl bem Ganjeu als ben Theilen nad), ber: 

porbringen müffe. So weit nun bie Ctellung ber Sphaͤre 
gegen ihre Sonne firirt ift, (o weit mug aud) in jener eine 

bíeibenbe, unb das Ganze ber Sphaͤre burdjgreifenbe Dif⸗ 

fereny erregt werben. — o weit bie Stellung ber Sphaͤre 
gegen bie Conne geſetzmaͤßig variirt, wird aud) bie in jenet 

erregte Differenz variiren, 

6. 8t. 

Sie trfprünglid)e Verſchiedenheit ber Koͤrper Einer 

Sphaͤre rebucirt fíd) ( $. 78.) auf Verſchiedenheit des Mes 

bergewid)tà be$ poſitiven ober negatioen Faktors in inen, 

und in fo ferne bie(e Differenz in Thaͤtigkeit übergebt, bas 

ben bie Koͤrper Qualitát. Dieſe Qualitáten finb in ber 

9tatur burd) GCtoffe reprájentirt, unb erſcheinen al& zwey 

entgegengefete Urſtoffe in aller 9tatur.— Sür jedes Cy: 

ſtem von Cpbáren mag ibre Stoffheit auberé modificirt 

€ 



nut. ES innues 

ſeyn; aber ibr urfprünglid)er Gfarafter ber entgegengeſetz⸗ 

ten Qualitát, ifre Stepráfentation ber tlrfaftoren ber 9taz 
tur, alfo ibr Cepn an fid), ift für alfe 9tatur unceránberz 

lid), benn 9tatur ift nur burd) 3Berfórperung ber Urfakto— 

ten nibglid). Ihr ibeale8 Seyn enveift vie Theorie, ibr 

wirkliches Dafepn beſtimmt bie Cmpirie, unb bie Grángen 

ber Wahrnehmung biefer Urſtoffe ſind aud) vie Schranken 

für alle empiriſche Naturforſchung. Fuͤr unfere Grbe bat 

vie Cmpirie ben Cauerftoff unb. Waſſerſtoff als 

Cíemente bargetban; beyde Stoffe geíten aber aud) für 

unfer ganjeà Planetenſyſtem, weil fein Urſprung aué bet 

Gonne urſpruͤugliche Homogeneität oorauéfegt , unb feine 

gemeinſchaftliche Beziehung auf bie Sonne bie Soeeititát 

des Crregungépringipé für alle Sphaͤren des Syſtems bes 

weift. Saber geltenaud) oie Phaͤnomene, bie un(re Theo⸗— 

. tic auf oiefe Clemente vebuciren mirb, für unfer ganzes 

Plauetenſyſtem, uno bie Planeten unter fid) fónnen nur 

innerfafb oer burd) Cauerftoff unb Waſſerſtoff geſetzten 

Schranken bifferiren. Es ift baber moͤglich, ibre ſpezifi— 

(die Natur zu erforſchen. 

$. 82 

Welches von beiden Prinzipen, Sauerſtoff oder Waſ⸗ 

ſerſtoff, als das poſitive zu ſetzen ſey, muß durch ihren 

empiriſchen Charakter beſtimmt werden. Man erinnert 

fid) leicht an Phaͤnomene, im welchen ber Waſſerſtoff als 

expandirend, der Sauerſtoff als contrahirend, erſcheint; 

noch bedeutender aber iſt die Erſcheinung beider Stoffe in 

der Umwandlung des Waſſers durch die voltaiſche Saͤule. 



Hier etregt bie pofitioe ober Zinkſeite ber €aule ben Sauer⸗ 

ſtoff, bie negative, ober Cilber(eite, ven Waſſerſtoff; 

foíglid) iff, ba tie Crregung bird) Cntgegenfetung ver- 

mitteft wird, ber Waſſerſtoff Repraͤſentant des pofitiven, 

ber Sauerſtoff des negativen Prinzips unſeres Syſtems. 

6. 83. 

Da bie Materie fid) aus entgegeugefetsten Faktoren 
conſtruirt, und jene beiden Stoffe Repraͤſentanten dieſer 

Faktoren ſind, (o folgt, daß weder Sauerſtoff nod) Waſ—⸗ 

ſerſtoff rein dargeſtellt werden koͤnnen. Daher iſt das, 

was mir Sauerſtoff nennen, nur ein mit hoͤchſt uͤberwie— 

stnbem Sauerſtoffe verbundenes Hydrogen; das, was 

wir Waſſerſtoff nennen, nur cin mit hoͤchſt praͤvalirendem 

Waſſerſtoff verbundenes Oxygen. Unſer GCauerftoff unb 

Waſſerſtoff ſind beides nicht einfache, ſondern componirte 

Stoffe; aber weil ſie die Graͤnzen unſeres Decompoſitions⸗ 

dermoͤgens beſtimmen, (o darf ber Chemiker fie als einfach 

betrachten. Sie ſind componirte indecomponible Stoffe. 

$. 84. 

Daß nicht mehr als zwey ſolcher Stoffe gefunden wer⸗ 

ben koͤnnen, ift klart, weil alle Materialitaͤt ſich auf zwey 

entgegengeſetzte Faktoren reducirt. Wenn daher die bishe⸗ 

rige Chemie außer Sauerſtoff und Waſſerſtoff auch noch 

Stickſtoff uno Kohlenſtoff als Clemente nennt, fo ift die— 

fen letztern keineswegs gleiche Dignitàt mit jenen beiden 

einyuráumen, — Die Tetradik ber G(emente ent(prid)t. zwar 

febt cinlabenb ber natuͤrlichen Beſtimmung ber. vier Welt—⸗ 

€ 2 



gegenden; unb Cteffené Bat ín feinen geiſtvollen Beytraͤ⸗ 

gen (1. 290.) Gtid(toff unb Kohlenſtoff als Stepráfentauten 

des Magnetismus, Cauerftoff ung Waſſerſtoff als 9tepráz 

ſentanten der Elektrizitaͤt aufgeſtellt; allein dadurch ift 

noch nichts gegen die Dyadik der Elemente erwieſen. Die 

vier Weltgegenden behaupten ſelbſt nicht gleichen Rang, 

denn ihr Urſprung iſt die Polaritaͤt, das Zenith und Na— 

eir, Mittag uno Mitternacht; bie beiden audern, Oſt 
unb Weſt, ſind mur Indifferenzpunkte ber Polaritaͤt, Wen⸗ 

dekreiſe, wo fuͤr die eine Hemiſphaͤre Tag und Leben, fuͤr 

die andre Nacht und Tod zugleich beginnt. Sie ſind alſo 

nicht Elementarpunkte, ſondern Indifferenzpunkte, und 

erſt durch Polaritaͤt entſtanden. Und eben ſolche Indiffe⸗ 

renzpunkte unter den Elementen ſind auch der Kohlenſtoff 

und Stickſtoff. Sie ſind Neutraliſirungen des Sauerſtoffs 

und Waſſerſtoffs; ber Soblenftoff graͤnzt burd) bie contras 

hirende 9Birfung , bie er überall 3eigt, an ben Sauerſtoff; 

ber Stickſtoff curd) feine 9teigung yum Grplobiren an ben 

Waſſerſtoff; aber barum fat aud) ber Ctid(toff 9teigung 

aum Oxygen, ber Robfenftoff jum Hydrogen. Trefflich 

ſtellte vafer. Steffens bie neutratifirten &temente als Re⸗ 

práfentanten beó. Magnetismus auf, ba im magneti(den 

Prozeſſe bie Entzweyung erft beginnt, bie Clemente fofgs 

lid) nid)t ent(d)ieben fino; entſchieden treten fie bafür int 

elektriſchen Prozeſſe als Cauerftoff unb 98afferftoff hervor. 

Auf gleiche Weiſe deutet fid) aud) bie alte gemeine Einthei⸗ 

lung in vier Elemente: Feuer, Waſſer, Luft, und Erde. 

Im Feuer ehrten vie Alten überall das poſitive Lebensprin⸗ 

zip ber Natur, im Waſſer das falte negative, ein Gegens 



fat, ber aud) in ben álteften Phyſiologien burd)greift. Die 

€rbe, als Symbol ber Golibitát, ftellt bie Gontraftion 

des foblenftoffó , bie uft, ba& €eid)te, Schwebende, (tellt 

das erfte Regen des Geuerpringipé im Stickſtoffe bar. 

$. 85. 

Aus ber urfprünglid)en Dyatik ber Elemente ergiebt 

e6 fid), baf unfere Chemie gar. wohl bie Hoffnung nábren 

bürfe, ben Kohlenſtoff unb Stickſtoff su zerſetzen, weil Koh⸗ 

lenftoff unb 9Bafferftoff energi(d)ere Potenzen finb, unb jene 

9iteutralifationen einft tibermiegen werben. Auch g(ángt uns 

(don ein Schimmer ber naben Cntbed'ung. — $8aif Marums 

unb Parrots Verſuche mit ber foble beuten auf einen Waſ⸗ 

ferftoffgebalt berfefben , unb bie Verſuche Parrots ins⸗ 

befonbere (d)einen bie Kohle als Hydrogenoxyd darzuſtel⸗ 

len; ſelbſt Prieſtley ahndete ſchon etwas dergleichen "). 

Mit bem Stickſtoff ſind zwar weniger bedeutende Verſu⸗ 

che bisher gegluͤckt, allein ſein geringes eignes Gewicht, 
ſeine Abneigung gegen die Verbindung mit dem Waſſer, 

ſein Vorkommen in der Athmoſphaͤre, ſeine eudiometriſche 

Anwendung als Salpetergas, und ſeine Neigung zum Ex⸗ 

plodiren, muͤſſen aud) bem Chemiker einen großen Waſ—⸗ 

ſerſtoffgehalt des Stickſtoffs wahrſcheinlich machen. — 

Der Kohlenſtoff haͤtte ſchon weit laͤnger Verdacht gegen 

(cine Einfachheit erregen ſollen, ba ec in jedem verbrennli⸗ 

chen Koͤrper nach der halben Verbrennung zum Vorſchein 

kommt, da ferner der ſchwerverbrennlichſte Koͤrper, der 

* Scher er Archiv für theoretiſche Chemie 1, t. 2. Hefto 
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Diamant, als reiner Kohlenſtoff gefunden wurde, welches 
nicht moͤglich waͤre, wenn der Kohlenſtoff nicht ſchon oxy⸗ 
dirt waͤre, weil die Reinheit des Kohlenſtoffs im Dia⸗ 
mant ſeine Entgegenſetzung gegen den Sauerſtoff, b, b. 
feine Verbrennlichkeit aufó hoͤchſte treiben muͤßte. Auch 
der nun erwieſene Waſſergehalt der Kohlenſaͤure iſt in die⸗ 
fer Hinſicht bebentenb. 

$. 86. 
Cauerftoff unb Waſſerſtoff finb Stepráfentanten ber 

Urfaktoren ber 9tatur in unſerm 9Manetenfpfteme, zwi— 
ſchen beide ſind daher auch alle Phaͤnomene eingeſchloſ⸗ 
ſen, welche in demſelben vorkommen koͤnnen. Alle 
ſubſolariſche Prozeſſe reduciren ſich auf Oxydationen oder 
Desoxydationen, und der chemiſche Prozeß ift nur ihr voll: 
ſtaͤndigſter Ausdruck. Urſpruͤngliche Qualitaͤten ſind dem⸗ 
nach nur jene beiden Stoffe, uno alle Qualitaͤt ber Koͤr— 
per iſt von ihnen abgeleitet; die magnetiſche, elektriſche 
und chemiſche Qualitát fino urſpruͤngliche Stufen dieſer 
erſten Eutgegenſetzung, und werden durch die Nothwen⸗ 
digkeit der drey Dimenſionen bedingt. In der chemiſchen 
Entgegenſetzung aber tragen die Koͤrper den vollſten Aus⸗ 
druck der Repraͤſentation der Elemente, den ſie im elek— 
triſchen Conflikte erſt zu uͤbernehmen anfangen, und der 
chemiſche Prozeß iſt daher im ausnehmenden Sinne Con⸗ 
flikt ber Qualitáten, 

$. 87. 
Aus vem Satze, daß die beiben urfprüngfid)en Qua; 

ljtaten Stepráfentanten ber Urfaktoren ber Natur ſind, fotgt 
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zufoͤrderſt: daß mit jedem Oxydationsprozeſſe 

zugleich ein Desorydationsprozeß verbunden 

ſeyn muͤſſe, weil beide in Wechſelbeſtimmung 

gegen einander ſtehen. Weil das abſolute Quan⸗ 

tum von Materie in ber Natur weder Abnahme nod) Zu⸗ 

wachs leidet, ſo kann der zu einem Oxydationsprozeſſe 

zu verwendende Sauerſtoff auch nur einem bereits oxydir⸗ 

ten Koͤrper entzogen werden; es muß daher durch die na⸗ 

tuͤrliche Verſchiedenheit der Koͤrper eine verſchiedene Ener⸗ 

gie der Anziehung gegen den Sauerſtoff begruͤndet ſeyn, 

wodurch der eine faͤhig wird, dem andern ſeinen Sauer⸗ 

ſtoff zu entziehen. Eine ſolche Verſchiedenheit nennt die 

Chemie Verwandtſchaft. 

$. 88. 

Das urſpruͤngliche Geſetz aller Verwandtſchaft, (welche 

nichts alsGradation ber Entgegengeſetzten ift) wird folgendes 

ſeyn: Von zwey Stoffen wird derjenige die groͤß— 

te Berwandtſchaft jum Sauerſtoffe zeigen, ber 

ibm am meiſtenentgegengeſetzt, alſo am meiſt en 

reines Hydrogen iſt. Dieſes Geſetz gruͤndet ſich auf den 

reinen Begriff der Verwandtſchaft, und findet daher in 

der Erfahrung nie uneingeſchraͤnkte Anwendung. In der 

Wirklichkeit wird die Wirkſamkeit der Verwandtſchaften noch 

durch andere Verwandſchaften modificirt, deren vollſtan⸗ 

dige Ableitung von uns gefordert werden kann. 

$. 89. 

Die Bedingungen ber Wirkſamkeit ber chemiſchen Ver⸗ 

wandſchaft ſind entweder ſolche, durch welche die chemi⸗ 



ftbe Aktion uberbaupt bedingt ijf, ober ſolche, tie blos 

eine beftimmte Staͤrke chemiſcher Anziehung mobiftciren. 

Der chemiſche Prozeß ift Tendenz zur wechſelſeitigen Durd)- 

dringung (Intusſuſception) zweyer Stoffe, er ift taber zu— 

foͤrderſt durch eine Befreyung der gravitirenden Koͤrper von 

pen Feſſeln ihrer Gobáfion bebingt; corpora non agunt, 

nisi soluta. — Qin Sórper, ven bie chemiſche Aktion 3u 

einer beſtimmten Differenz bringen foll, muß vorber aur 

Synbiffereng getommen feon; vic chemiſche Aktion des Koͤr⸗ 

pers a auf oen. Sórper b fett in biefem Receptivitaͤt vor⸗ 

aus, Sieceptibitát ift aber Moͤglichkeit aller Determinaz 

tion im. Gegenſatz einer wirffid)en Determination, unb ba 

Jetermination eines Koͤrpers (eine burd) Sigur beſtimmte 

Cobájton ift, fo mug in bem Sórper b bie Sigur unb Goz 

bàfion aufgeboben, b. f. er mug fluͤſſig gemad)t merben. 

Die Fluͤſſigkeit der forper iſt der Ausdruck ihres Mangels 

an Determination, bie Loͤſung ihrer Bande, unb ber 3uz 

ſtand ihrer SRecepticitát; der chemiſche Prozeß fe&t baber 

wenigſtens ben einen Koͤrper als fluͤſſig voraus, unb bie 

Sonne, in wie ferne ſie das Prinzip ber Fluiditaͤt (Waͤr⸗ 

me) mittheilt, ift poſitives Prinzip alles chemiſchen 9o: 

zeſſes. Das Wanken der Naturen zwiſchen Fluͤſſigkeit und 

Starrheit (oie. Temperatue) ift der Ausdruck des alfgee 

meineu, nie erloͤſchenden chemiſchen Prozeſſes. 

$. 9o. 

Dem zufolge ift bie chemiſche Verwandtſchaft im ibz 

ter Wirkſamkeit zufoͤrderſt von per Gemperatur abbàuz 



gig; bie Chemie Fennt Beyſpiele genug *), wo nad) Ver⸗ 

ſchiedenheit ber SLemperaturen , in weld)en operirt mirb, 

bie chemiſche Anziehung erregt ober unterbrüdt, ober gar 

auberá gerichtet wird. Dieſer Einfluß ber Temperatur 

haͤngt wieder von der ſpezifiſchen Waͤrmecapacitaͤt der Koͤr⸗ 

per ab. 

$. 9r. 

In ber chemiſchen Aktion wirfen bie Koͤrper als bys 

namiſche Quantitaͤten, fie muͤſſen daher aud) im Verhaͤlt⸗ 

nig ihrer Quantitaͤt wirken, unb bie Wirkſamkeit chemi⸗ 

(der Verwandtſchaft wird durch Maſſenverhaͤltniſſe 
der wirkenden Koͤrper modificirt. Da aber der chemiſche 
Prozeß den elektriſchen Gegenſatz vorausſetzt, ſo wird die 

Wirkung ber Verwandtſchaft aud) mit der Menge von Be—⸗ 
ruͤhrungspunkten, folglich mit der Aggregationsform 
im Verhaͤltniß ſtehen. Der Einfluß ter Cohaͤſion rebus 

*) Gin merkwuͤrdiges Beyſpiel hievon erzaͤhtt Socquet in Gil⸗ 

berté Annalen V.3, p. 488: „Als Arbeiter, bie in eine große 

Platte von gluͤhendem Sußeiſen mit einem ſtaͤhlernen Keile eine 

viereckigte Oeffnung hineinarbeiten wollten, ben Keil, (o oft fie 

ihn aufs neue auſetzten, anfeuchteten, tropfte das Waſſer zum 
Theil in bie Ritze des gluͤhenden Eiſens hinab. Hier blieb es 
rubig ohne ju zittern, uub verdampfte dabey nur maͤßig. Wenn 
aber beym Schlagen auf den Keil ein Tropfen auf die Haut der 
Arbeiter fprügte, fo verbranute er fie eben fo fiat? als ein Stuͤck 

aluͤhendes Eiſen; eim ſicheres Beid)em , taf im biefem Zuſtande 

(wo bie Ctárfe ber 9Igoregation vermehrt war, unb bie umo 

gebenbe Luft toegen ifrer SGerbünnung burd) Waͤrme feine flatte 

Anziehung tarauf au$fióte) ba6 Waſſer, ebe es verdampfte, eiue 
fbrte Temperatur al$ 80 R. angenommen patte, 



cirt fid) auf bem ber 2Bármecapacitát ; ber Cinffuf des 

Gewichts auf ben ber Maſſenverhaͤltniſſe. 

$. 92. 

Die Gnergie jeber fraft confumirt fid) in ber Vollen⸗ 

bung ibrer )Sirfung. Zwey férper a unb b, von meld)en 

ber erfte mit einem Dritten c vereinigt ift, welchen b ftár- 

fer anjiebt, werben unter ben Bedinguugen ber chemiſchen 

Aktivitaͤt c unter fi) theilen. Ungeachtet ber ftárfern 

Verwandtſchaft wird b bod) nicbt im Ctanbe fepn, c gang 

an fid) zu reißen, weil b, indem es fid) mit cinem Theile 

$on c oereinigt, ben Gegenſatz gegen c, affo bie Cnergie 

ber Verwandtſchaft immer mebr vertiert, a Dingegen, je 

mebr ibm c geraubt wirb, immer ftàvfer c entgegengez 

fet, alfo ibm immer náfjer vermanbt wirb. Hat b ſoviel 

$on c erhalten, daß e feinen Gegenſatz zu bemfefben gang 

verfiert (neutrafifirt wirb); fo Dort b oóffig auf, weiter 

c ton a ju trennen, Dies ift ber Einfluß ber Saͤtti— 

gungsgrade auf tie demi(de Verwandtſchaft; 3. 95. 

wird ſchwefelſaure Cd)wererbe mit reinem Kali gefottem, 

(o vertbeilt (íd) bie Schwefelſaͤure als ber Koͤrper c zwi⸗ 

(den ber Schwererde a, unb bem Sali b. 

$. 93. 

Der Begriff ber chemiſchen Verwandtſchaft fe&t eine 

Ungleichheit der Qualitaͤten voraus, und verſchwindet dem⸗ 

nach in dem Begriffe eines Gleichgewichts der Qualitaͤten, 

eer Neutraliſation. Die Neutralitaͤt ift qualita— 

tive Indifferenz ter Stoffe, unb dadurch oon ber Fluͤſ⸗ 
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figfeit, welde quantitative Snbiffereny ber Dimens 
fionen ift, veríd)ieben. Aller chemiſche Prozeß tenbirt qur 
Jteutralitát, weil biefe in qualitatiper Hinſicht baffelbe ift, 
was ber Schwerpunkt für bie Gravitation. Wie aber 
ber Schwerpunkt nicht erreidot wirb, fo aud) bie 9teutraz 
[itàt ber Cteffe nid)t. — Die 9tatur ftellt aud). bier eim 
Schwanken zwiſchen Crtremen var, 

$. 94. 

Sie von ber llebermad)t ber Cd)mere unb. ber Gobds 
renz gebunbenen Stoffe, bie bem ferne ber Planeten⸗ 
(pbáren zunaͤchſt ſich sufammenbrángen, werben baber aud) 

in biefer Hinſicht fid) ben Gtoffen in ber 9[tbmofpbáre ent⸗ 

gegenje&en; jene miüffen nod) nicht neutralifirt fepn, umb 
blos bie Indifferenz ber Aktionen (nid)t ber Ctoffe) zeigen, 
dieſe aber ber 9teutralifation bereit& mieber entriffen, unb 
àu ncuen 9teutralifationen voirf(am fepn. — Sitten zwiſchen 
beiben werben bie bebarrlid) neutralifirten unb. in. einem 

Wechſel oon mittferer 9teutralifation begriffenen Gtoffe 
liegen. Sin ber 2Impenbung auf bie Ctoffe unfere8 Plane⸗ 

ted beigt bie& ſoviel: ben fern ber Crbe bilden die Me— 

talle, bie gebiegenen nicht orpbirten, unb in ifnen ift ez 

ber Sauerſtoff nod) Waſſerſtoff als ſolcher vorhanden. Der 

Gegenſatz der Kraͤfte in ihnen iſt noch nicht ein Gegenſatz 

der; Stoffe (barum eben findet ſie ber Phyſiker nicht als 

Sauerſtoff und Waſſerſtoff, ſondern als Kohlenſtoff und 

Stickſtoff); erft, wenn fie in bie Gewalt ber Sonne fomz 

men, werben ffe reprobucirt, unb ire fráfte 3u Stoffen 

erbpben, bann erſcheinen fie als Salze, beharrliche 9teu- 



tralitáten unb von freper Bildung, wie ifre Kryſtalliſa⸗ 

tion bemeift. Die Vererzung ber Metalle ift ber. erfte An⸗ 
(at zur Neutraliſation ober Salzbildung, unb fie waͤre nidt 

móglid) ohne Stebofutionen in ber Vorzeit unſeres Erdkoͤr⸗ 

pers. Das Vorkommen ber SXetalle (n Gángen zeigt, 

voie bie Vererzung berjefben , bie Reſte einer fRataftropbe, 

bie einft ben. fern ber Grbe angriff unb umwuͤhlte; one 

eine ſolche SRataftropbe wuͤrden wir Sterbliche nie ein Me⸗ 

tall erſchuͤrft haben. Die Erze liegen in ber Mitte zwi⸗ 

ſchen Metallen und Salzen, uub ſelbſt bie Alkalien ſind 

nur das eine Ende, mit welchem die Reihe der Metalle 

von dem Kern der Erde an ihre Oberflaͤche reicht; das an⸗ 

tere Cube ſtreckt ſich durch die Erden aus, unb metallis 

ſche, kaliſche unb erdigte Salze ſind nichts als 9teutralis 

ſationen der Metalle. An die Salze graͤnzt der Wechſel 

von Neutraliſation und Differenzirung, in welchem das 

vegetabiliſche unb animaliſche Leben beſteht, unb bies 

ſes bildet durch Ausſcheidung einzelner Stoffe die Athmo⸗ 

ſphaͤre, in welcher die Grundſtoffe aller Neutralitaͤten als 

Stoffe frey hervortreten und beyſammen ſind. « Bedeutend 

iſt es, daß das vegetabiliſche unb animaliſche Leben ba 

beginnt, wo bie Salze fi) verlieren; in ber Erde unb 

bem 9Baffer, uub von bier aus (don fálft einiger Schim⸗ 

mer auf feine Moͤglichkeit. Ein Ctáubd)en Erdenſalz 

braucht nur. burd) Sonneneinfluß aus feiner 9teutralitát 

gebracht, unb burd) feine 9tatur wieder bineingegogen zu 

werben, (o ift eben ba; man benfe fid) dieſes Deneutraz 

liſiren unb 3urüd fallen einige zeitlang an demſelben Staͤub⸗ 

den wiederholt, (o exiftirt ba8 Thier, unb (eine organic 



(de Form wird ebenfalls begreiffid), voenn man bedenkt, 

baf bep biefer freyen Grregung ber Ctoffe bie Tendenz 

zur Srpftallifation nid)t umvirf(am bfeiben fann, bier aber 

von bem Wechſel ber 9teutralitát unb Differenz beherrſcht 

wirt. eben fdme bemmad) in ben Citaub, wenn feine 

9teutralitát wechſelsweiſe aufgefoben unb wieberbergeftellt 

wird, unb £ebenópringip waͤre das, was verfinberte, bag 

bie 9teutralitát vmeber vollfommen aufgeboben (woraus 

Serftórung des Staubes erfofgte), nod) oollfommen miebers 

bergeftelit voerben fann (woraus Tod erfolgte). Organi⸗ 

(de Form unb Bildung entftünbe burd) 9teg(amfeit ber 

Kryſtalliſationstendenz unter Herrſchaft des Lebensprinzips. 

$. 95. 

9teutrafifation ift ba& mittlere Produkt be8 chemi⸗ 

(den Prozeſſes; jenfeit& ber 9teutralien (iegen (bem obi⸗ 

gen zufolge) bie metalliſchen, im chemiſchen Prozeſſe nod) 

nid)t reprobucirten fórper, bieffeità bie athmoſphaͤriſchen, 

ber Steutrali(ation entronnenen Stoffe. Sene werben dem⸗ 

nad) ven chemiſchen Prozeß in ber 9tatur al 9tabrung uns 

terfalten, biefe ibn a(& Potenzen erregen. Dadurch ers 

(eint ber Kern ber Grbe als Zráger aller d)emi(d)en Pro⸗ 

aeffe, als Material, das bie emige Flamme des allgemei⸗ 
nen Lebens unterhaͤlt, und die Athmoſphaͤre als Feuer, das 

ben Lebensſtoff verzehrt. Vermittelt wird bie Wechſel⸗ 
wirkung der Erde und der Athmoſphaͤre durch die Sonne, 
welche in der Erde ſowohl die Ruhe ihres unverwandelten 

Kernes (durch Magnetismus) als die Neutralitaͤt ihrer 

Erden unb Waſſer continuirlich ſtoͤrt. Die Athmoſphaͤre 



enthaͤlt nur bie Reize für ba Leben ber Crbe, bie Erde 
entbált nur bie Reizbarkeit; bas Prinzip, das beibe im 
tbátige& Wechſelſpiel fet, ftrómt ton ber Conne aus. 

$. 96. 

Die Athmoſphaͤre entbáft frey, was ber Kern der Gre 
de gebunden enthaͤlt, und iſt demnach von Erdprozeſſen 
keineswegs ausgeſchloſſen, auch ſteht ſie, als Reiz fuͤr 
das Leben der Erde in beſtaͤndiger Wechſelwirkung mit der 
Erde. Keinſchemiſcher Prozeß ift auf ber Gr: 
be obne Mitwirkung ber atbmofpbárif(d)en 
Sringipien móglid). Gben fo ift umgefefrt gewiß: 
ba fein Prozeß ver Athmoſphaͤre obne Ein— 
fluß ber Crbe mégtic) ift. 2er erfte Satz beruht 
barauf, daß Crregbarfeit one angebradjten Reiz tobt ift; 
ber zweyte barauf, daß eie Athmoſphaͤre fid) oon unb au& 
ber Erde bibet, fie ſelbſt alfo in fid) einmal zur unthaͤti— 

gen Ruhe kommen müfite, wenn nid)t bie Crbe burd) bes 

ſtaͤndige Vermehrung ober Verminderung ber atfmofpbáz 
rifdjen Prinzipien das Gieid)gemid)t ber(cfben ftórte. Da⸗ 

zu wird aber bie Crbe wiederum erſt burd) ben. Einfluß 
ter Sonne fábig gemad)t. Zerſetzte Stoffe ber. Erde ers 
náfren eie Athmoſphaͤre; dieſe gibt mieber einen Theil bera 

ſelben au bie Crbe zuruͤck, ber nadjfer son ber Conne 
wieder befreyt unb ber Athmoſphaͤre reftituirt miro. Go 

erbáft ein einfad)e&, emig fid) erneuerndes Wechſel⸗ 
ſpiel das eben ber Planeten. ie 9Itbmofpbáre ſelbſt uns 
terlicgt ber alfgemeinen Bedingung be8 chemiſchen Pro⸗ 
zeſſes, ber Cemperaturoeránberung, gleich ber Crbe (elbft, 



unb Orybationen unb Desoxydationen fiub im ijr. ebenfalls 
nothwendig, weil bie Ctoffe bagu gegeben finb, unb das 

Prinzip ber Sonne fie aud) trifft. Athmoſphaͤriſche 

wie irbi(de Phaͤnomene finb Orpbationen 
unb Desoxydationen. 

$. 97. 

Der (predjenbfte Beweis eine& fortbauernben. Oxyda⸗ 

tionsprozeſſes in der Athmoſphaͤre iff ba. 9Borfommen des 

Hydrogens in derſelben als Azot, unb ſogar aud) als Koh— 

lenſaͤure, dann die geringe Quantitaͤt des nicht phlogiſti— 

ſirten Sauerſtoffgaſes in derſelben, der kaum etwas mehr 

als den vierten Theil der Athmoſphaͤre ausmacht. Der 

Stickſtoff mug, nad) unſerm $. 84. als ein verbrannter 

Koͤrper betrad)tet werben, ber jmi(d)en bem reinen. Hy⸗ 

brogen unb Prieſtleys orpbirtem Stickgas in ber Mitte 

ſteht, bie Roblenfáure aber ift ſchon ein ftárfer oxydirtes 

Hydrogen, baé vielleid)t an Intenſitaͤt ber £rybation das 
Galpeterga& nod) übertrifft, obgleid) feine 9Birfungen als 

Saͤure nid)t (o heftig ſind. 9Bie fd)wer e$ halte, bem 

Azote alfe8 ſelbſt für unfere Steagentien merfíid)e Oxygen 

zu entreißen, baben bie vielen Verſuche über baó Ceudyten 

des Phosphors im Stickgas bewiejen. 

$. 98. 

Daß bie meteori(d)en Phaͤnomene fid) auf Oxydations⸗ 

prozeſſe zuruͤckfuͤhren laffen , ift Éein Zweifel, unb wird aud) 

weiter unten. nod) ausgefuͤhrt werben. Fuͤr jet war e$ 

hinreichend, aud) bie 9ftbmofpbáre als bem allgemeinen 
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Dualismus der Elemente unterworfen gezeigt zu haben; 
dieſer Dualismus der Prozeſſe iſt jetzt ſelbſt empiriſch naͤ⸗ 
her zu beſtimmen. 

Bey der Wechſelbeſtimmung, die zwiſchen Orydation 
unb Desoxydation nothwendig ftatt findet, ift e8 auffal⸗ 

lend, bag dennoch ber Oxydationsptozeß uͤberall gleichſam 
als Hauptrepraͤſentant des chemiſchen Prozeſſes betrachtet, 

unb auf ben Desoxydationsͤprozeß nur nebenbey Ruͤckſicht 
genommen wirb. San fat fogar ben Gauerftoff als ein 
ber Crbquatitát uͤberhaupt entgegengeſetztes Prinzip bere 

auégefoben , unb ibn zwiſchen bie Crbe unb bie Conne 

geftellt. — Wir vocrben ſehen, worauf biefe Hervorhebung 

be8 Sauerſtoffs vor bem Hydrogen beruben fónue. 

Sie Moͤglichkeit alles Werdens berubt auf ber Be⸗ 

ſchraͤnkung eiues Poſitiven burd) ein Negatives, des foys 

drogens durch den Sauerſtoff. Beide ſetzen einander ge⸗ 

genſeitig voraus, denn das Poſitive ohne Beſchraͤnkung 

ift eben ſowohl von Wirklichkeit entbloͤßt, als das Nega⸗ 

tive ohne Beſchraͤnktes. Allein das Poſitive ohne Be— 

ſchraͤnkung vermag die Phantaſie unter dem Bilde des 

Graͤnzenloſen gleich einer. unendlichen Reihe, nod) einiger⸗ 

maßen feſtzuhalten, indem ſie blos ein Unbeſtimmtes mit 

der Moͤglichkeit aller Beſtimmungen ſetzt. Fuͤr eine 

Schranke aber, die gar nichts Poſitives zu beſchraͤnken 

haͤtte, ſucht die Phantaſie vergebens ein Bild; das Negative 

an fid) ift gar nicht darſtellbar, unb eben barum erſcheiut 

baé Poſitive als Erſtes, unb in einer (djeinbaren Unabhaͤngig⸗ 

feit'atà Cubftrat alfer Beſchraͤnkung. Aber bie Phantaſie 

vermag dieſes Subſtrat nicht im 9fftioitát zu verſetzen, 

ohne 



ohne es mir cinem 9tegatioen in Kampf 3u bringen, unb 

bie Thaͤtigkeit des Negativen, bie Oxydation, ift eben 

barum al$ nothwendige Form aller beftimmten Thaͤtigkeit, 

alles Prozeſſes, angenommen, oie baé Poſitive als Sub⸗ 

ſtrat alles Seyns. Alle Exiſtenz ift ein Grab von Grpan- 

fion (Waͤrme), aller Prozeß eine Contraktion (Kaͤlte) 

durch Sauerſtoff. Bekanntlich vermehrt dieſer bie 98árz 

mecapacitát ber Koͤrper, b. b. er erkaͤltet, weil er bie Ex⸗ 
panſion zuruͤckdraͤngt. 

Ein oxydirter Koͤrper iſt durch das Uebergewicht des 

Contraktionsprinzips in ihm mit der Sonne aufs neue in 

Gegenſatz gerathen. Gerade in dem Momente, da ſie 

ihn aufzuloͤſen begann, tritt der negative Sauerſtoff ein, 

und ſtellt das zuerſt beſtandene Verhaͤltniß des Koͤrpers 

zu der Sonne nicht nur wieder her, ſondern macht es noch 

energiſcher, und erhoͤht dadurch auch die Intenſitaͤt des 

orpbirten Koͤrpers zu andern Koͤrpern. Der orpbirte Koͤr⸗ 

per ſey ein Metall, ſo iſt es vor der Oxydation fuͤr das 
Prinzip ber Sonne negatio, aber in gewiſſem Grade erregs 

bat, an fid) aber weder durch uͤberwiegende Expanſion nod) 

Contraktion auégeyeid)net. — Das Metall werbe nun in - 

bem Verbrennungsprozeß gezogen, (o wird fein pofitiveà 

Clement auf ben hoͤchſten Grab erregt, bis endlich das nes 

gative Prinzip ber Athmoſphaͤre durch feinen Hinzutritt bem 

Kampfe ein Ende macht, und die moͤglichſte Contraktion 

des agoniſirenden Koͤrpers bewirkt. Dadurch wird der 

Koͤrper im Verhaͤltniß zu andern noch nicht verbrannten 

Stoffen ſelbſt Repraͤſentant des Sauerſtoffes, unb an fid) 

in hoͤherm Grade negativ als vorher. Er wird alſo nun 

Ü 



ín weit minberem Grabe oon bem Sonnenprinzip erreg⸗ 

bar ſeyn, unb ba dieſes fid) in bem Grade confumirt, al& 

es bie Koͤrper erregt, an fid) aber burd)eringenb i(t, (o 

voirb ber im hoͤchſten Grabe orpbirte fórper von tein Waͤr⸗ 

meprinjip jum Theil unerwaͤrmt ($. 78.) burd)brungen 

werden. 

Aber auch dieſes neue Verhaͤltniß des Koͤrpers zu der 

Sonne iſt nur endlich und an ſich von der Sonne leicht zu 

uͤberwiegen, da es nur in einem kleinen Theile der von 

ihr beherrſchten Sphaͤre ſtatt findet; die conzentrirte oder 

lange genug anhaltende Einwirkung der Sonne auf den 

Koͤrper muß ihn endlich doch aufs neue in den chemiſchen 

Prozeß ziehen. Dieſer wird wieder damit beginnen, daß 

vie Sonne das poſitive Prinzip des Koͤrpers zur expandi⸗ 

renden Thaͤtigkeit erregt; zwar wird dies nun eine groͤßere 

Energie ber Sonne erfordern, als oor ber Oxydation, alc 

lein der Koͤrper muß doch endlich dahin kommen, daß ſein 

poſitives Prinzip ben Sauerſtoff beſiegt, und an irgend 

einen andern Koͤrper, ber gerade in minderm Kampfe ges 

gen den Sauerſtoff oder in groͤßerer Anziehung zu demſel⸗ 

ben begriffen iſt, abtritt. Dies iſt der Desoxydations⸗ 

prozeß, in dem der oxydirte Koͤrper reducirt wird; man 

ſieht ſchon feine Unabhaͤnigkeit vom vorhergehenden 3Bere 

brennungéalte. 

Auch aus bicfer Abhaͤngigkeit, unb weil im SBerbrenz 

nungsprozeſſe wirklich etwas yu bem Sórper bingutritt, 

alfo eine chemiſche 3Berbinbung empiriſch barftelfbar. ift, 

wirb es begreifli) , bag man ben Verbrennungsprozeß 

immer als erſten Stepráfentanten. des chemiſchen Pro⸗ 



zeſſes über beu Stebuftionéprogef crfob, ba in biejenr nur 

etmaé au$ge(d)ieben wird, burd) beffen 9Ibjonberung ver 

Koͤrper wieder in feiner vorigen Sntegritát erſcheint. Der 

SBerbrennungéprogeg bringt Dagegen einem neuen fórz 

yer beroor, unb giebt fo eim weit frappantereé Phaͤno— 

men; bagu kommt, bag ifn bic Gbemie weit mebr in ifz 

rer Gewalt fat, al$ ben Reduktionsprozeß. 

$. 99. 

Der Sauerſtoff kann in fo ferne allerdings als entgez 

gengeſetzt der Erdqualitaͤt uͤberhaupt betrachtet werden, 
als dieſe blos in der Kategorie des Magnetismus betrach⸗ 

tet wird, o bie Eutgegenſetzung nod) nicht zu ber 

Sjeteregeneitát ber Sórper gediehen iff. — An fid) aber 

ift ber. Cauerftoff Beſtandtheil ber Erdkoͤrper ſelbſt, nez 

gatibeó ober Gontraftionéprinyip , und cben fo wenig 
ber Crbqualitát uͤberhaupt entgegenge(e&t , al8 baé pz 

brogen ber Athmoſphaͤre, ber Stickſtoff; beyde, Stickſtoff 

unb Sauerſtoff ber Athmoſphaͤre, ſind ausgeſchiedene Ele— 

mente ber Erde, von benen ber eine im Conflikte ber Ele— 

mente bie 9tealitát voieberferftellt , ber anbere ben Gonz 

(ift fortbauerno unterbáltt. — Alles auf ber Erde 
verbrennt mit Cauerftoff, aber aud) nur ber 

Waſſerſtoff ift c6, was verbrennen fann. 

$. 100. 

Die ausſchlieſſende Stüd fid)t ber Phyſik auf das aftíz 

ve Prinzip des Verbrennungsprozeſſes, ben Gauerftoff, 

hat unter andern die merkliche Luͤcke in unſern empiriſchen 

$2 
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Senntniffeu verurſacht, oie man bemerft, ſobald man fid) 

fiber vie Funktion des Stickſtoffs ber 2ftbmofpáre unterrich⸗ 

ten will. Nicht nur ift bie 9tatur des Ctidftoffé fo viel 

als gar nicht befannt, man meig aud) nichts von (einem 

Verhaͤltniſſe zur 93egetation unb Stefpiration, inbef man 

uf bie Z bátigfeit des Sauerſtoffs laͤngſt eine Reſpirations⸗ 

tfeorie gebaut bat. Aus tefeofogi(d)en Prinzipien ſchließt 

man, ba ber Ctidftoff wohl nid)t vergebens drey Vier⸗ 

theile unſerer Athmoſphaͤre ausmachen möchte; allein. nad) 

dem phyſikaliſchen Grundſatze der allgemeinen Wechſelwir⸗ 

kang iſt gewiß, daß der Stickſtoff nicht ohne Aktion und 

Reaktion mit der Erde ſeyn kann. Dieſes Verhaͤltniß in 

concreto nachzuweiſen, ift Geſchaͤfte ber experimentiren⸗ 

ben Phyſik; bie Theorie aber fat, aud) ehe nod) bie Ver— 

ſuche bierüber gemacht fino, Moͤglichkeit, das Allgemeine 

dieſes Verhaͤltniſſes zum Voraus feſtzuſetzen. 

Den Sauerſtoff als Verbrennungsprinzip geſetzt, ſo 

ſtellt ſich der Stickſtoff, (den wir erwieſener Maßen als 

das oxydirte Hydrogen (S. 84. 85.) betrachten,) von ſelbſt 

nicht als Reduktionsprinzip, denn dies ift ber reine Waſ— 

ſerſtoſt, ſondern als Prinzip der Neutralitaͤt, alſo des 

Waſſers, gegenüber. Der Ctidfloff, (in welchem auch 

Wurzer das Waſſer als Baſis vermuthet) ift nad) unſe⸗ 

rer Theorie Hydrogenoxyd, das ber vollkommenen Neutra⸗ 

liſation nahe iſt, und in den athmoſphaͤriſchen Prozeſſen 

wirklich zu Waſſer niedergeſchlagen wird. Das Waſſer 

ſelbſt aber, als Neutralitaͤt, unterliegt einer beſtaͤndigen 

Decompoſition, in welcher es ber Erde unb. ihrer Athmo⸗ 

ſphaͤre ſtets neue Qualitaͤt giebt. In athmoſphaͤriſcher 



Auſicht ift ber Gauerftoff Prinzip ber Differeny, ber Stick⸗ 

ftoff at(o Prinzip ber Indifferenz; in irdiſcher 2Infid)t aber 

ift ber Gauerftoff ber eine (repe 3Dof des Erdmagnetismus, 

ber Ctidftoff al(o in feiner byborogenen Qualitaͤt ber ente 

gegengeſetzte Pol, jener Prinzip ber 9lcibitát, biefer prine 

jp ber Alkalität. 

$. Ior. 

Schon oben murbe bemerft, baf bie Clemente ber 

Erde, GOauerftoff uno Waſſerſtoff im Reiche des Magne— 

tismus als Kohlenſtoff und Stickſtoff verhuͤllt ſich regen, 

in der Naͤhe des unmittelbaren Sonneneinfluſſes aber erſt 

frey hervortreten. Die verhuͤllten Elemente erſtrecken ſich 

von ber Metallreihe an. durch bie ganze Reihe der Minern 

des Kalk- unb Kieſelgeſchlechts, unb erſt in ben aͤuſſerſten 

Enden dieſer Reihen, an bem expandirenden Pole derſel⸗ 

ben, den Kalien, erſcheint der Waſſerſtoff frey und nur 

nod) begleitet oon (einem Oxyde, bem Stickſtoffe. Der 

contrahirte Pol des Kohlenſtoffs entwickelt ſich dagegen 

ſchon in den Metallen ſelbſt zum allgemeinen Contraktions⸗ 

mittel, zur Saͤure, unb mit dieſer Verwandlung des 

Kohlenſtoffs verſchwindet aud) vie Erſcheinung des Mag—⸗ 

netismus. In ber ganzen Reihe von Mittelſtufen zwi— 

ſchen den reguliniſchen Metallen und der Athmoſphaͤre, 

druͤckt ſich der Gegenſatz der Clemente durch Kalien unb 

Saͤuren aus; die kaliſchen Erden beginnen jene, die 

oxydirten Metalle dieſe Reihe, und die Produkte der ve— 

getabiliſchen und animaliſchen Welt reduciren ſich ebenfalls 

jum Theil nad) ihrer Verwandlung auf Alkalien und Saͤuren. 



$. 102. 

Unter Kalien unb Cáuren bat man nid)té 'anberé zu 
verſtehen, als bie Clemente des Magnetismus, Stickſtoff 

und Kohlenſtoff auf einer hoͤhern Bildungsſtufe. Sie be— 

zeichnen die entſchiedene Trennung der Elemente, das 

Reich ber Elektrizitaͤt und des chemiſchen Prozeſſes im Gez 

genſatze gegen bie Vereinigung ber Clemente im Magne— 

tismus. Die beiben maguetifd)en Clemente ſind bier mit 

ben beiben reinen. Gíementen ned) verbunden, aber bod) 

[don für fi) darſtellbar; im ber fatifd)en Reihe erſcheint 

rer Waſſerſtoff nod) am ven Ctidftoff, in oer SReife ber 

Saͤuren oer. Caucrftoff nod) an ben Kohlenſtoff gcbunben, 

unb mam fann im Allgemeinen folgenden Gag afé tbeorez 

id) gewig aufftellen : bie Kalien beſtehen aus 

Azote uno Hydrogen, bie Cáuren aus$ Gar: 

bone unb Oxygen. Dieſer Satz ift burd) ba8 bis— 

verige hinläuglich erwieſen, unb die empiriſche Chemie 

würde ihn ebeufalls durchaus beſtaäͤtigen muͤſſen, wenn 

nicht in ber Natur vie ſcharfen Graͤnzen, bie ber Theo— 

retiker ziehen darf und mug, durch Continuirát ber Ueber— 

gaͤnge verwiſcht waͤren. Der Gegenſatz von Kalien und 

Saͤuren iſt nie rein in der Natur; es giebt kein Kali ohne 

alles Oxygen, denn es enthaͤlt ja Stickſtoff, und keine 

Saͤure ohne alles Hydrogen, benn fie enthaͤlt ja foblenz 

ſtoff. Daher wird es auch zwiſchen Saͤuren und Alkalien 

voie. zwiſchen Sauerſtoff unb Waſſerſtoff zwey Culmina— 

tionspunkte geben, wodurch beide Pole in. einander überz 

gehen. Es wird eine alkaliſche Subſtanz geben, oie 

an die Saͤure graͤnzt, und eine Saͤure, die in das Alkali 



übergebt. — Bey ber áufferft. unvollkommenen Kenntniß, 

bie unó bie Gfemie bisher ton ben Radicalien ber Cau 

ren. verſchafft bat, ift e& aͤuſſerſt ſchwer, biefe Culmina— 

tieon&punfte nur mit einiger 9Babr(d)eintid)feit zu beftimz 

men, zumal ba uns ganj gewiß nod) mandjeríeo Cáuren 

uno Alkalien gánjlid) unbefannt ſind; indeß lieffe fid) viele 

leid)t bod) bie bbige Idee durch folgende Klaſſifikation bet 

Saͤuren einigermagen empiri(d) rechtfertigen. 

3a bie Saͤuren von bem negaticen Pole ber Metall⸗ 
reife auégeben, fo bebaupten bie eigentlichen metallis 

(den GCáuren, bie nad) unferer Theorie au& Garbone 

unb Drogen befteben, ben erften Rang. An ſie ſchlieſſen 

fid) an bie Schwefelſaͤure, Kohlenſaͤure, Phosphorſaͤure, 

nebít ben. wenigen befannten minerali(den Saͤuren als: 

Flußſpathſaͤure, Honigſteinſaͤure, Boraxſaͤure. Die 

Schwefelſaͤure ſtelle id) wegen ber muthmaßlichen Metal— 

litaͤt ihrer Baſis zunaͤchſt an die metalliſchen Saͤuren; die 

große Brennbarkeit des Schwefels verraͤth ein ſtarkes Meberz 

gewicht des Hydrogens. Die Kohlenſaͤure betrachte id) 

ſelbſt noch ganz als Metallſaͤure; an ſie ſchlieſſen ſich aber 

vermittelſt des Waſſers die vegetabiliſchen Saͤu— 

ren am, bie endlich durch Blauſaͤure unb das Schwefel⸗ 

Waſſerſtoffgas (Scherers Hydrothionſaͤure) an das Alkali 

graͤnzen. Die Phosphorſaͤure ift vielleicht ber Schwefel⸗ 

ſaͤure an die Seite zu ſtellen, da ihre Baſis gleiche Ver— 

brennlichkeit zeigt, die Salpeterſaͤure ſcheint mir nebſt 

ber Salzſaͤure ben Uebergang von ben rein metalliſchen 

Saͤuren mit oxydirtem Carbone zu den alkaliſchen Saͤu⸗ 

ren mit oxydirtem Hydrogen zu machen. Die Baſis der 



Salpeterſaͤure ift befanntlid) ber Ctid(toff, bie Baſis ber 

Salzſaͤure wird wabr(dyeinfid) einem Zuſatze on Waſſer⸗ 

ſtoffe die ſchwere Zerſetzbarkeit zu danken haben, wodurch 

(ie ben Alkalien gleich kommt. Ich wuͤrde daher etwa 

folgende Klaſſification vorſchlagen. 

L Kohlenſaͤure und eigentlich metalliſche Saͤuren, nebſt 

mineraliſchen Saͤuren und der Schwefel- unb Phos⸗ 

phorſaͤure. 

II. Salpeterſaͤure, Salzſaͤure unb. pegetabiliſche Saͤu— 

ren, welche durch Blauſaͤure und Hydrothionſäure zu 

lI. Alkalien werden. 

Die beiden Culminationspunkte laͤgen alſo in ber Sal— 

peterſaͤure unb der Hydrothiouſaure, von welchen jene den 

Uebergang von den Saͤuren zu den Alkalien, dieſe von den 

Alkalien zu oen Säuren machte. 

$. 103. 

Cáuren finb Produkte des Orydationsprozeſſes, unb 

woo fie in ben 9Xetallen als Oryde beginnen, ein Beweis 

on limmanb(ungen ber Crbe, bie ben metalliſchen Serm 

jum Theil unter ben. Ginffu ber Sonne ober des Waſ— 

ſers brachten. Alkalien ſind Produkte ber Desoxydation, 

und wenn dieſe im Kalkgeſchlechte hervortreten, und ſich 

in den thieriſchen Naturen verlieren, ſo erſcheinen dagegen 

die Saͤuren im Kieſelgeſchlechte, und ſetzen ſich durch die 

Pflanzen fert, Im Kallgeſchlecht liegt (on vie Anlage 



gum Verbrennungsprozeſſe des tbieri(d)en Lebens, (o wie 

im Kieſelgeſchlechte ſich der Stoff vorbereitet, der den 

Desoxydationsprozeß des vegetabiliſchen Lebens tragen foll. 

Srág unb mit daurender, ſchwer veraͤnderlicher Natur, 

harren die Maſſen ber Erde, bis fte in das Leben des Pflan⸗ 

zen- unb Thierreichs gezogen, unb ba ton ihrem ſtarren 

Tode befreyt werden. Die Feſſeln ihrer Wirkſamkeit werz 

den dann geloͤſt, die Stoffe ſpielen freyer, aber minder 
baurenb, unb was fie an vielſacher Form des Seyns ge⸗ 

winnen, verlieren ſie an Beharrlichkeit und Energie. — 

Die Kalien (o wie die Saͤuren fino zuſammengeſetzte Stof⸗— 

(e; von ben Kalien ift ber Stickſtoff als Baſis befaunt, 

von ben. Cáuren wuͤrde e$ ber X feorie nad) oer foblenftoff 

ſeyn müffen. Daher machen bie Cáuren mit ber Baſis 

von Azote ober Hydrogen ein 3wittergefdfed)t von Saͤu⸗ 

ren unb Alkalien, das bie llebergangépunfte begcid)net. 

Der pofitioe Pol ber Metallreihe giebt bie 3Burgel ber Al⸗ 

falien, ber negatioe bie ber Saͤuren. 

$. 104. 

Die Kalien unb. Cáuren ſind auf ibrer Ctufe (fte ift 

bie Mittelſtufe zwiſchen ber Gebunbenbeit unb Freyheit bec 

Clemente) 3tepráfentanten ber urſpruͤnglichen Entgegenſe⸗ 

tzung, es ift al(o in ibnen eine unoertilgbare ZLenben; zur 

Steutralifation, bie mit ibrer refpeftioen Reinheit waͤchſt. 

Ihre Neutraliſation erreidyen fie in Galen, beren Kyſtall⸗ 

form Ausdruck ihrer Qualitát if. Die Salze, bie aus 

GCáuren unb Alkalien befteben, beiffen Neutralſalze, weil 

fie im ftrengeren Cinne al& bie erbigten ober metalliſchen 



Salze neutraliſirte Gegen(átge fino. — 9Benn bie Baſis ber 

Saͤuren mebr befannt wáre, (o lieſſe fi eiue Theorie Diez 

(er. Kryſtallformen leicht entwerfen; allein bep ber jetzigen 

Unvollkommenheit ber Cimpirie fino blos einige allgemeine 

Fingerzeige moͤglich. 

$. 105. 

Jede Kryſtalliſation ſetzt Aufloͤſang voraus, b. b. Ju— 

differenz der Dimenſionen eines Koͤrpers durch innige Ver— 

einigung mit einem andern, deſſen Cohaͤſion bis zur Fluͤſ⸗ 

ſigkeit aufgehoben iſt. Kryſtalliſation iſt ein Hervorgehen 

beſtimmter Richtungen aus der Aufgehobenheit aller Rich⸗ 

tung, und Kryſtallform im Gegenſatze gegen das Fluͤſſige 

iſt Determination im Gegenſatze der Receptivitaͤt. Von 

auſſen iſt das Fluͤſſige jeder Figur empfaͤnglich, es nimmt die 

Graͤnzen jedes Gefaͤßes an; von innen aber, d. h. wenn die 

Fluͤſſigkeit fid) durch dynamiſche Bewegung in Kryſtallen bil⸗ 

det, bat jede Flüſſigkeit ihre beſtimmte Figur, die ſie unver— 

aͤnderlich annimmt, wenn affe Bedingungen zur Kryſtalliſa⸗ 

tion in ber hoͤchſten Bollſtaͤndigkeit gegeben ſfind. Daß meh⸗ 

rere Salze ſich bald ſo bald anders kryſtalliſiren, kommt blos 

davon her, daß man die Bedingungen, unter denen fte ihre ei⸗ 

genthuͤmliche Form annehmen, nicht hinlaͤnglich kennt, oder 

ſorgfaäͤltig genug beobachtet. Zu ſchneller Zwang zur Kryſtal⸗ 

uſation verhiundert bie Bildung der eigenthuͤmlichen Form 

ganz, und verſtattet nur die Bildungder Feſtigkeit uͤberhaupt. 

$. 106. 

Kryſtalliſation iſt Uebergang aus dem fluſſigen Zu⸗ 

ſtande in den feſten mit eigenthuͤmlicher Sigur als Aus⸗ 



druck ber ſpezifiſchen Miſchung unb Bindung ber Elemente. 

Fluͤſſigkeit iſt der loſeſte Zuſammhang der Elemente, und 

Kryſtalliſation nicht moͤglich ohne Entfernung des Prin⸗ 

zips der Fluͤſſigkeit; dies iſt entweder das allgemeine flui— 

diſirende Prinzip, die Waͤrme, oder auch eine beſtimmte 

Fluͤſſigkeit, als Repraͤſentant jenes allgemeinen Prinzips. 

In dem einen Falle wird ſchon eine verminderte Tempe— 

ratur, in dem andern eine Verminderung des Menſtruums 

(Abrauchen) bie Kryſtalliſation zuwege bringen, in fo fer— 

ne ſie blos Bindung der Elemente zur Feſtigkeit iſt. Al— 

lein die eigenthuͤmliche Bindung in beſtimmter Figur ſetzt 

eine beſtimmte dynamiſche Thaͤtigkeit im Momente des 

Uebergangs voraus, welche verhindert wird, wenn man 

den Prozeß des Feſtwerdens zu ſehr beſchleunigt. Dieſe 

zu ſchleunige Kryſtalliſation bringt groͤßtentheils Maſſen mit 

verwiſchter Form hervor, indeß das langſame Anſchieſſen 

Kryſtallen bifoet, 

$. 107. 

mie Cntyiebung des Aufloͤſungsmittels bep einer 3u 

cerbampfenben Fluͤſſigkeit geſchieht an ber Oberflaͤche bere 

ſelben, wo fie mit ber 9ftbmofpbáre in Beruͤhrung ift, am 

fiárfften, bier mug alfo aud) bie fryftalli(ation beginnen; 

ba aber bie Sorm ber Oberflaͤche ſchon burd) das Gefág 
oder Ufer beftimmt ift, (o finbet in ber Oberflaͤche, als 

ganger, feine Bewegung ftatt, fie fann fid) alfo nicht im 

einen ungetbeilten Kryſtall oon ent(d)iebener Sorm bifoen; 

bie Bildung eigenthuͤmlicher Srpftalle ift alſo nur theil— 

meije móglid). Die dynamiſche Thaͤtigkeit ber Clemente, 



tié fid) im Ganzen nidjt regen, unb in beftimmten Di⸗ 

menfionen binben fann, weil fefte Gránsen vie SRaffe hem⸗ 

men, wird in fíd) zuruͤckgedraͤngt, unb serfatft in eine Viel⸗ 

heit eingc(ner SDrobufte, ein wahres Bild ber Cntftebung 

mannigfaltiger Staturprobufte , mad) ber erften unb. urs 

(prüngfid)en Beſchraͤnkung ber ibealen Faktoren ber 9tatur, 

bie wir oben Juvolution nannten. — Ctatt ber Cinen €i- 

nie unb Flaͤche, in melde vie Dberflád)e ber Fluͤſſigkeit fid) 

kryſtalliſiren wuͤrde, menn fte in Anſehung ihrer Graͤnzen 

frey waͤre, entſtehen alſo nun mehrere kleine Linien und 

Flaͤchen — Kryſtalle. Daß ber Schnee, deſſen Flüͤſſigkeit 

ohne feſte Graͤnzen ift, fid) bod) in einzelne Kryſtallen bil— 

bet, kommt von ber Tendenz zur Tropfenbildung; ber Ha— 

gel iſt offenbar eine uͤbereilte Kryſtalliſation durch zu ſchnelle 

Temperaturverminderung. 

$. 108. 

Die Bedingung zur Kryſtalliſation ſind Verminderung 

der Fluiditaͤt und Ruhe. Letztere iſt deswegen noͤthig, 

weil die mechaniſche Bewegung die dynamiſche hindert, in⸗ 

bem bie die Beruͤhrung ber. Theile ber Aufloͤſung unauf⸗ 

hoͤrlich wechſelt, alſo ihrer Combiuation im Wege ſteht. 

Iſt aber ber. Kryſtalliſationsmoment febr nabe, fo befoͤr— 

bert eine leid)te medjani(d)e Bewegung der Fluͤſſigkeit ifr 

Anſchieſſen, iubem fie burd) eine Veraͤnderung ber Ober⸗ 

flaͤche ben leichten Grab von Zemperaturberánberung bere 

beyfuͤhrt, ber zur frpftalfifation ned) fehlte. — Cin leiſer 

Fingerſchlag an ein Gefáf mit einer Salzaufloͤſung bringt 

dieſe oft sum Anſchieſſen, eine ſchwache Cr(doütterung des 



genug erkaͤlteten Waſſers erjeugt im Augenblicke Eiskry⸗ 

ſtallen. Aus gleichem Grunde legen ſich die Kryſtalle in 

einer Fluͤſſigkeit an feſte Koͤrper (oder an die Raͤnder des 

Gefaͤßes) an; die Verſchiedenheit ihrer Temperatur von 

der des Waſſers erhaͤlt zwiſchen dieſem und jenen feſten 

Koͤrpern lange eine leiſe aber doch wirkliche dynamiſche 

Bewegung, und giebt alſo den Theilen der Fluͤſſigkeit, die 

fie zunaͤchſt umgeben, eine Richtung. 

$. 109. 

Wenu bie Geftalt nur (irirte SBemegung ift, unb ba& 
Geſtaltloſe (Fluͤſſige) ber Geftalt gegenüber nur bie Deters 

mination im Gegen(ate zu ber Beſtimmbarkeit auébrüdt, 

fo fofgt , wenn bie Moͤglichkeit mefrerer bejtimmter Dez 

termimationen (Geftalten) in einem Fluͤſſigen gegeben ift, 

baf fobann bie Cimpirfung einer (d)on firirten Determina— 

tion bie Fluͤſſigleit ur SDrobuftion per ifr gleid)en Deter— 

minationen beftimmen werde, weil námlid) bie einirfenz 

be Geftalt bie Fluͤſſigkeit notbigt, ben Abdruck berfelben in 
fi) aufzunehmen. In ber StüffigEeit wird baburd) eine Thaͤ⸗ 

tigfeit nad) foL d)er Stid)tung unb Dimenfion erregt, wel: 

d)e, einmal erregt, fortfabren wirb, biefe Geftalten zu 

probuciren, fo lange bie materielle Bedingung bagu nid)t 

er(d)ópft ift. — Es werbe in eine bem $rpftallifiren nafe 

Aufloͤſung mebrerer Salze ein Kryſtall eineé biefer Salze gez 

voorfen, fo mirb er nicht nur bie fryftalli(ation uͤberhaupt, 

(onbern aud) baé Anſchieſſen be$ ifm gleidjartigen Salzes 

bewirken. Vorausgeſetzt wird hiebey, baf alle in ber Aufloͤ⸗ 

ſung begriffene Salze Neutralſalze ſeyen, weil ſonſt irgend 



eine Verwandtſchaft übermiegen unb Serfe&ungen oeranz 

la(fen wuͤrde. Die 98irflichfeit ber eben abgeleiteten Er— 

(deinung bat Lowit bargetban; mebrere Gfemifer, bez 

nen ber Verſuch nid)t gelang, bezweifelten feine Richtig— 

feit, er beftátigte fid) aber (nad) Goͤttlings Taſchenbuch 

für Scheidekuͤnſtler 1796. pag. 28) bennod) burd) bie Ver— 

ſuche eines Grperimentatorá oon anerfannter Genauigkeit. 

Daß ver Verſuch oiefen miéfang , ift nid)t 3u verwundern, 

ba bie Vollkommenheit ber Kryſtalliſationsphaͤnomene überz 

haupt (o fcbr oon ned) unbefannten Umſtaͤnden abfángt, 

va e8 bfteró einem. Crperimentator nid)t gelingt , das 

Salz 5um Kryſtalliſiren 3u bringen, das ber anber in Kry— 

ſtallen auſchieſſen (aD , oder baf ber eine eine Srpftallfornt 

erbáít, oie fid) bem andern ver(agt. So erbieft gor £o- 

wit; niemanb Kryſtalle des reinen. Gemád)éalfati, unb 

Bergmann erhielt das kohlenſaure Ammoniak in regelmaͤ— 

ßigen Oltaedern, das Roné oe Lisle als vierſeitige plattz 

gedruͤckte Saͤulen beſchreibt. Einer Menge anderer Bey— 

ſpiele nicht zu gedenken. 

$. 110. 

Die Kryſtalliſation iſt nicht eine Ausſcheidung der Kry⸗ 

ſtalle aus dem Menſtruum durch Wahlverwandtſchaft, 

denn ſonſt waͤre ſie Niederſchlag, ſondern ein Feſtwerden 

im Waſſer, und es iſt daher begreiflich, daß vie anſchieſ— 

ſenden Salze einen Theil des Menſtruums, mit dem ſie 

chemiſch verbunden waren, in den feſten Zuſtand mit ſich 

nehmen, beum es ift nichts, was das Menſtruum oon ben 

Salzen ſchiede. Sie werben alſo aud) im feſten Zuſtan⸗ 



be ihr Menſtruum (Kryſtalliſationswaſſer) entbaften, wenn 

e8 nid)t tie bíoje Warme war, in der ſie aufgeloͤſt 

waren. 

$. nr. 

Bey jeber Colution , bic nod) im 9Ifte ver Aufloͤ— 

fung begriffen ift, ſteht das Menſtruum mit bem Salze 

in Wechſelwirkung, es finbet eine Dualitaͤt ftatt. — Nicht 
bie SSerüfrung des Salzes mit bem Menſtruum loͤſt jez 

nes auf, ſondern bie Zbátigfeit des Menſtruums; ift fofgz 

lid) dieſes nid)t mebr rbátig, fo miro aud) jenes nicht aufz 

geloͤſt, unb das Salz mirb überbaupt nur in (o weit aufz 

geloͤſt, als baé Aufloͤſungsmittel auf daſſelbe thaͤtig ift. 

Hierauf gruͤndet ſich die ſpezifiſche Aufloͤsbarkeit der Salze 

im Waſſer, welche ſich nach Steffens treflicher Be— 

merkung bey den Kalien genau wie ihre Verwandtſchaft zum 

Oxygen, bey den Neutralſalzen aber gerade umgekehrt, 

wie ihre Verwandtſchaft zu ihren reſpektiven Saͤuren verz 

haͤlt; ferner beruht hierauf ber Saͤttigungsgrad einer Auf— 
loͤſung, welcher das Gleichgewicht ber Dualitaͤt des Cal- 

zes unb des Menſtruums iſt. Daher loͤſt eine geſaͤttigte 

Aufloͤſung nichts weiter von Koͤrpern auf, die mit dem 

aufgeloͤſten homogen ſind, ob ſie gleich ſelbſt wieder fuͤr 

andere Koͤrper Menſtruum werden kann. Fuͤr die Theorie 

der Aufloͤſung und Kryſtalliſation ſteht demnach folgen— 

des feſt: Menſtruum und Salz (das wir fuͤr jeden 

aufloͤsbaren Koͤrper ſetzen wollen) ſtehen in dynamiſcher 

Wechſelwirkung, die gegen das Gleichgewicht tendirt. 

Aufloͤſung iſt alſo nur ſo lange moͤglich, als die Energie 



96  —— 
des Menſtruums bie Gobáfíon des Salzes uͤberwiegt; fo 
lange dies iſt, wird das Salz von der Fluͤſſigkeit beherrſcht. 
Kryſtalliſation, das Entgegengeſetzte ber Aufloͤſung, ift 
nur dann moͤglich, wenn bie Gobáfiouétenbeny des Cal- 
zes die Fluͤſſigkeitstendenz des Menſtruums uͤberwiegt; 
dies findet ſtatt, ſobald nach eingetretenem Gleichgewichte 
bie Cohaͤſionstendenz durch Kalte vermehrt, ober Die 

Quantitaͤt des Menſtruums durch Waͤrme vermindert mirb. 

In ber Aufloͤſung macht das Waſſer das Salz flüſſig, in 

ber Supftalli[ation miro das Waſſer mit bem Salze feft, 

weil vie Cohaͤſionstendenz übermiegt. Dies allcó gilt mu- 

tatis mutandis für Aufloͤſungen mit unb ofne SXteufiruum. 

$. ra. 

Man bat faáufig gefragt, w ie ba8 frpfiallifation&z 

waffer iu oen Salzen euthalten ſey? — Die 9Intmort ift : 
aufgefójt unb feft. Es kann nid)t wunderbarer (deinen, 

taf cin fluͤſſiger Koͤrper im fefien aufgeloͤßt feo, als baé 

Umgekehrte, wenn man uur in ocu. SSegriff ber Aufloͤſung 

nid)t teu des mechauiſchen Zergehens bineintrágt, der' ihm 

fremde iſt. Aufloͤſung iſt chemiſche Durchdringung zweyer 

entgegengeſetzten Stoffe, unb wird zwar durch jluibitát 

vermittelt, endigt aber eben. ſowohl in fefter als in fluͤſ— 

ſiger Gombinatien. Die Kryſtalliſation ift Sieg ber Fe— 

ſtigkeitstendenz (des negativen Prinzips) über die Fluidi— 

taͤtstendenz (das poſitive Prinzip), unb mie bey oer 9lufz 

loͤſung im Fluͤſſigen dieſes bas Feſte in fid) nimmt und 

fluͤſſig macht, (o nimmt in eer Kryſtalliſation das Feſte vie 

mit ihm vereinigte Fluͤſſigkeit iu. feinem eigeuen. Suftano 

mit 



mit binüber. Daß das 9Baffer (ür fid) feft werben fónne, 

zeigi ba$ Giá, unb eó barf nid)t muuberbaret. (deinen, 

wenn iit ber Srpftallijation bie chemiſche 9fftion vermag, 

was beym Gefrieren (jon bie Temperatur vermochte. Dag 

aber aud) bie Zemperatur bey dieſer chemiſchen Verwand⸗ 

[ung des Waſſers nid)t untbátig fep, beweiſt ba$ 3erflie( 

fen unb 3erfallen oiefer Galsfrpftalle in ber 9Bárme. Die 

Waͤrme ſchwaͤcht bier bie Affinitaͤt des Waſſers ju bem Gals 

ye, in meldem es aufgelóft iff, unb aerftórt bie Cohaͤ⸗ 

fíon des Salzes bis jur Fluͤſſigkeit ober Jerreiblid)feit (Ver⸗ 

wittern der Salze), in welchem Zuſtande ſich dann das 

erpanſible Waſſer frey macht. Die verwitterten Salze 

aufs neue in Waſſer gebracht erregen zuerſt Waͤrme, weil 
ſie aufs neue einen Theil des Waſſers in ihre Cohaͤſion 

aufzunehmen ſtreben; bald aber verſchwindet ihre Thaͤtig⸗ 

keit in der groͤßern des Waſſers, das ſie umgiebt. 

$. 113. 

Was die Formen der Salzkryſtalle betrifft, ſo ſind ſie 
alle auf die ſtrahlichte, ſaͤulenfoͤrmige und cubiſche redu⸗ 

cirbar, zeigen alſo das Entſtehen ber Linie nnb ihren Mebers 

gang in bie Breite unb Dicke. Die ſtrahlichte Form vers 

raͤth das erſte Regen des poſitiven Faktors, und iſt auch 

vorzuͤglich den Salzen eigen, in denen das Hydrogenprin⸗ 

zip uͤberwiegt, den Kryſtallen des Ammoniaks und des Waſ⸗ 

ſers, indeß die ſchwer zerſetzbaren Erden und Kalien das Re⸗ 

gen des Waſſerſtoffs allſeitig hemmen, unb zur pri&imae 

tiſchen ober cubiſchen Form noͤthigen. Sn jenen linienz 

foͤrmigen Kryſtalliſationen ift ſogar bie Polaritaͤt wunder⸗ 



bar genau ausgedruͤckt, burd) ibre pyramidaliſche Geftatt. 

An bem fpiBigern pote herrſcht ba& negative Prinzip überz 

wiegenb, am bem breiten verbreitet fid) das pofitive nod) 

in bie Slád)e; Beobachtungen über bie Aggregationsweiſe 

bie(er Linien werden den Magnetismus ihrer Bildung in 

das deutlichſte Licht ſetzen. br Magnetismus fann aber 

nur als Elektrizitaͤt erſcheinen, da ſie in dem Moment der 

Aggregation ſchon die (magnetiſche) Bildungsperiode durch⸗ 

laufen haben. 

$. 114. 

Die Salze [inb nur vollkommnere Neutraliſationen, als 

bie reinen. Kalien und Saͤuren; ohne alle Neutraliſation 
ift aber aud) fein Stoff moͤglich, denn bie entgegengeſetz⸗ 

ten. Gleniente ber 9tatur tragen einanber wechſelſeitig; feis 

nes aber trágt. fid) ſelbſt. Jedes Alkali bat bemnad) eine 

faure, jebe (aure eine alfali(je Baſis, ober beftimmter 

auégebrüdt , fein Cauerftoff ift ohne Waſſerſtoff, fein 

Waſſerſtoff obne Sauerſtoſf. Daß bie Chemie bie jett bem 

€auerftoffgebalt des reinen Waſſerſtoffgas ober ben 93afz 

ſerſtoffgehalt be& reinen Gauerfioffgaó nicht vargetban bat, 

unb aud) nie wird erweiſen fónnen, beweiſt gegen oiefen 

Qaf gar nichts; denn für bie abſolnte Bindung ber Ctofz 

fe, obne welche fie nicht exiſtiren fónnteu, ift fein emz 

piriſcher, mur ein rationaler Beweis mbglid). Beſſer verz 

mag bie Chemie biejen Cat an ben. wirffidjen Saͤuren 
unb ben mirffid)en Alkalien 3u erweiſen, at an ben Grund— 

fieffen beider. Sum voraus laͤßt fid) taber bie Grunb- 

(age ber. nod) unzerſetzten Salzſaͤure al$ allaliſch anneh— 



men, Die wirklichen Alkalien ſind nur febr ent(auerte 

Saͤuren, bie wirklichen Cáuren ſehr orpbirte Alkalien. 

Hieraus leuchtet die Moͤglichkeit einer Suͤroxydation und 

Suͤrhydrogenation eim, ^ Suͤroxydirt heißt naͤmlich eine 
Saͤure, die eine Quantitaͤt Sauerſtoff verlieren kann, ohne 

daß ſie aufhoͤrte, als Saͤure auf ihre Reagentien zu wir⸗ 

ken, und die dieſe Quantitaͤt leicht verliert; ſuͤrhydrogeni⸗ 

ſirt ift eine alkaliſche Baſis, ber fid) leicht eine Quantiz 

taͤt 9Bafferftoff entziehen laͤßt, ohne bag fie aufhoͤrte az 

kaliſch su wirken. Sie ift bie vollkommene Salzſaͤure für: 

oxidirt, weil ſie mehr Sauerſtoff enthaͤlt, als noͤthig iſt, 

um fie als Saͤure darzuſtellen; dieſer Ueberſchuß von Oxy⸗ 

gen wird darum auch leicht losgeriſſen, weil er wirklich 

ben Saͤttigungspunkt ber Baſis ber Saͤure überfteigt , unb 

nur abbárirt. 

$. 115. 

inter bem Cáttigungépunfte einer Baſis wirb aber 

nid)t ibr reiner 9teutralifation&épunft verſtanden, benn biez 

ſes mürbe, wie wir in ber Folge 3eigen werben, 928af« 

fer probuciren; Saͤttigungspunkt einer Baſis ifl bie 

Graͤnze ibrer Sábigfeit, das entgegengeſetzte Prinzip im 

Cohaͤſionsverhaͤltniſſe in fich aufzunehmen. Dieſe Graͤnze 

iſt erreicht, ſobald eine Baſis die Natur ihres entgegen⸗ 

geſetzten Prinzips annimmt, d. h. ſobald der Waſſerſtoff 

zur Saͤure, ber Sauerſtoff zum Alkali wird. Der weis 

tere Zuſatz von Hydrogen oder Oxygen adhaͤrirt blos, und 

die Saͤure iſt gebildet, ſo bald ſie irgend etwas, waͤre es 

auch nur eine Farbe, erpbirt. Daher ſind tie Saͤuren, 

G 2 



welche bie neuere Chemie mit ber Endung, igt, bezeichnet, 
z. B. ſalzigte, ſchwefligte, falpetrigte 1c. Cure, vie ci: 
gentlid)en Saͤuren, weil fie ſchon bie 9tatur be6 Sauer⸗ 

ftoffé angenommen haben; Salz-Salpeter-Schwefelſaͤu⸗ 

rt finb (don Gürorpbationen mit abfárirenbem Gauer(toffe. 
In nod) bóferem Grae ift dies bie vollfommene Salzſaͤure. 

$. 116. 

Der Begriff bec Adhaͤſion erhaͤlt durch biefe Bey⸗ 

ſpiele bie hoͤchſte Evidenz. Adhaͤſion ift die Anziehung ei⸗ 

nes Koͤrpers zu einem andern, die aber zu ſchwach iſt, um 

in Cohaͤſion uͤberzugehen, und daher als bloſe Tendenz in 

Beruͤhrung zu bleiben ſcheint. Muſſchenbroeks bekannte Ver⸗ 

ſuche mit 9Retallqptinbern, und Guytons Verſuche mit feſten 

Metallen und Queckſilber erweiſen die Adhaͤſion empiriſch 
nud zeigen zugleich, daß dieſe fid) nad) vem Verhaͤltniſſe 

der Cohaͤſion und der chemiſchen Auziehung richtet. In 

Muſſchenbroeks Verſuchen wurden homogene Metallcylin⸗ 

der durch heiſſen Talg zuſammengeklebt, und er maß daun 

ihre Adhaͤſion durch die Kraft, die zu ihrer Trennung 

nothwendig mar. Die Eiſencylinder, bie unter alfen bie 

grégte Cohaͤſion batten, abbárirten aud) am ftárf- 

ſten. Sn Guptens Verſuchen richtete fid) bie Adhaͤſion 

geuau nach ber €&tárfe ber chemiſchen Verwandtſchaft be$ 

Queckſilbers 3u ben ahbern Metallen *). Aus bem 25e- 

griffe ber Adhaͤſion folgt von ſelbſt, baf fie mit ber Groͤße 

*) Sd) habe dies weiter ausgefuͤhrt iu des Freyherrn von Mol 

Annalen ber Berg⸗ unb Hüttenkunde 1802. — Die Gie'tpüitát 

aber, ble id) tort eingemiſcht babe, mung aus bem Cpiele biciben, 



ber Beruͤhrungsflaͤchen im Verhaͤltniſſe ftebt, wie aud) daß 

fie zwiſchen Fluͤſſigkeiten unb feften Sórpern ftárfer (eon 

mug, als zwiſchen zwey feften Rórpern unter fid), weit 

it bet Fluͤſſigkeit bie SBerüfrung inniger ift — *). Durch 

unſere Theorie irt alfo bie Lehre von abbárirenben Stof⸗ 

(en geredytfertigt, bie bie gemeine Chemie tángft hypothetiſch 

aufnahm, mo von abbárirenbem 9Bármeftoffe bie Rede iff. 

$. 117. 

Cure ift eine burd) das negative Prinzip beftegte alka⸗ 

liſche Baſis, alfo Stepráfentant be$ negativen Prinzips ſelbſt, 

das an fid) nid)t (auer ift, weit nad) $. 115. bie Baſis 

des Sauerſtoffs empirifd) nid)t wabrgenommeu werden 

fam. Der Sauerſtoff wird erft (auer, wenn er ein Quan⸗ 

tum alfati(d)er Baſis aufnimmt, welches empirifd) wahr⸗ 

nehmbar ift; bann mirb er &áure; eben fo ift ber Waſ⸗ 

ſerſtoff nicht aͤtzend, weil (eine Baſis nid)t wahrnehmbar 

iſt; er wird erſt aͤtzend, wenn er Stickſtoff (d. h. verſchley⸗ 

erten Sauerſtoff) aufnimmt, und heißt dann Alkali. 

Was nicht im wahrnehmbaren Grade neutraliſirt ift, giebt 

zwar, aber hat ſelbſt keine Qualitaͤt. 

$. 118. 

Nach bem Begriffe, ben wir von Waſſerſtoff, Stick⸗ 

ſtoff und Kohlenſtoff gegeben haben, folgt, daß die acidi⸗ 

fiablen Grundlagen (bases) der Saͤuren um ſo weniger 

Sauerſtoff zu ihrer Aciditaͤt erfordern, aber um deſto mehr 

H Qin Beyſpiel ber Adhaͤſion fft nnd) tie im Waſſer enthaltene ats 

moſphaͤriſche £uft. 



Aciditaͤt haben werben, je mehr fie azotiſch ober carboniſch 

ſind, daß dagegen das reine Hydrogen am meiſten Gau: 

erſtoff zu (einer Oxygenation erfordern werde. Stickſtoff 

und Kohlenſtoff ſind naͤmlich ſelbſt ſchon Oxyde, welche auch 

die empiriſche Chemie als ſolche darthun zu koͤnnen Hoffnung 

hat; ſie beduͤrfen alſo einer geringen Quantitaͤt Oxygen, 

un vollends uͤberwiegend acid zu werden; ber Waſſerſtoff 

dagegen, der empiriſch wirklich rein iſt, bedarf allerdings, 

unt mur neutraliſirt zu werben, ber groͤßten Menge Sau⸗ 

erſtoffs unter allen Saͤuren. Dieſes Geſetz: daß bie Aci— 

ditaͤt einer Baſis mit der Menge aufgenommenen Sau—⸗ 

erſtoffs im umgekehrien Verhaͤltniſſe ſtehe, beſtaͤtigt Rich⸗ 

ter im roten Stuͤcke ſeiner neueften Gegenſtaͤnde ber Ges 

mie, wo C. 184 fg. vic verſchiedenen Cáuren in 3teiben 

gcorbnet werden. In ber Reihe der unmetalliſchen ver— 

brennlichen Stoffe macht oer Schwefel ben Anfang, bet 

mit 1381 Theilen Oxygen auf 1000 Theile Schwefel, die 

Schwefelſaͤure giebt, bekanntlich die ſtaͤrkſte der Saͤuren, 

dagegen 1000 Theile Waſſerſtoffs 5665 Theile Sauer⸗ 

ſtoffs erfordern, um nur Waſſer zu bilden, eine 9teutraz 

liſatidn, bie gar nicht als Saͤure merklich wird. Der 

Schwefelſaͤure folgen dann nad) dieſer Anſicht Phosphor⸗ 

ſaͤure, Flußſpathſaͤure, Kohlenſaͤure, vollkommene Gals 

ſaͤure, Waſſer. Wenn irgend ein Zweifel gegen unſere, 

aus hoͤhern Gruͤnden abgeleitete Anſicht des Kohlen- und 

Stickſtoffs ned) ſtatt finden koͤnnte, (o muͤßte biefe empi— 

riſche Probe ibn Deben *). Bedeutend iſt zugleich das Ver⸗ 

*) Daß ber Ctidfiof im Hydrogenoxyd fep, wird aud) dadurch 

wahrſcheiulich, bag Proieſtbey bey ter Verbrennung von Is 



haͤltniß ber fogenannten Beſtandtheile be& Waſſers audj 
in fo ferne, als e$ ba8 9Berbáltnig be$ negatioen Sprina 

zips jum pofitiben überbaupt barfte(en fann; ba$ negas 

tice Prinzip ift im Waſſer an. Maſſe faft (ed)&mal fe viet, 

um baé pofitioe Prinzip auf cin Produkt eingu(d)ránfen; 

beibe Prinzipien ftellen fid) atío aud) als Gnergie unb Maſſe 

in einem. Gegenfag. — Dies deutet auf eine eben fo vicf 

grófere Cnergie des pofítioen Prinzips, als bie Maſſe 

be8 negatioen betraͤchtlich if. 

$. 119. 

9Benn Cáuren umb. Alkalien nur unvolffommene Neu⸗ 

tralifationen mit llebergewid)t bc& negativen ober pofttíz 

ven Prinzips fiib, wenn ferner bic Aciditaͤt unb Alkali— 

tát in einer. geroiffen &ypbáre ver 9taturprobufte Ausdruck 

ber Qualitát uͤberhaupt it, fo felgt, daß eine volfonts 

mene Neutraliſation ber Clemente (£rggen unb Hydro⸗ 

gen) in biefer Hinſicht quafitátéfo8 fepon mug. ^ Das 

Waſſer ift ge(dómad (o6, benn ver Ge(dymad ift das 

Reagens für bie chemiſche Qualitaͤt unb alle Cinne fiut 

sur organi(dje Reagentien. 

6. 120. 

Das Waſſer ift bie vollfommenfte 9teutratifatton ber 

Clemente, ober wie fid) SRitter ausdruͤckt, Stepráfentant 

ber Erden⸗Indifferenz. Aber eben baraus felat gegen Ritz 

Waſſerſtoff, unb mehr al8 85 Th. Sauerſioff Calpeterfáure er⸗ 

hielt. Wurzer in fBonn Dáit eg fuͤr wahrſcheinlich, daß Waſe 

(rt tic Baſis des Stickgas ſey. 



ter, baf' tas TRaffer nicht einfad) ſeyn koͤnne, weil tie 

Indifferenz nicht Soentitát, unb mur bie Sybentitát einfad) 

ift. Indifferenz ift Coexiſtenz der Identitat mit ber Dus 

plicitát, Identitaͤt aber an fid), (diet alle Dupticitát 

aus, unb irgenb "einen Citoff, beffen Duplicitaͤt erwieſen 
ift, als einfad) fetten, beifgt Bebaupten, daß das Abſolu⸗ 

te als ſolches rcfatio ſeyn koͤnne. Denn tritt das Waſſer 

als Sauerſtoff und Waſſerſtoff in Relationen, ſo iſt es 

in dieſen Relationen nicht mehr Waſſer; ift e8 aber Waſ— 

ſer, ſo iſt es nicht in jenen Relationen. Es iſt daher, 

wenn man Sauerſtoff und Waſſerſtoff als Elemente aner⸗ 

kennt, das Waſſer nicht einfach, ſondern zuſammengeſetzt 

aus jenen Elementen, unb e$ ift eben barum nicht móg: 

id), ba in itgenb einem Crperimente fid) aus bem Waſ⸗ 

(er Hydrogen unábbángig vou einer coeriftirenben Oxygen⸗ 

bildung bibe, unb umgekehrt. Alle galvaniſche Verſuche, 
durch welche Ritter bie Unabhaͤngigkeit ber Oxygenbildung 
von der Hydrogenbildung und dadurch die Einfachheit des 

Waſſers zu erweiſen ſucht, ſind alſo in ſo ferne als irrig 

zu betrachten. Wo die Taͤuſchung liegen moͤge, hat der 
Experimentator ju unterſuchen; der Theoretiker Bat ge: 

nug gethan, wenn er erweiſt, daß ſie vorhanden ſeyn 
müfe. 

$. 121. 

Wenn e8 bemnad) unmógfid) it, bag imn bem voltai- 

ſchen Apparate ba$ Waſſer fid) vóllig sum Gauerftoff ober 

voͤllig 3um brenubaren Gas bilde, (o ift có bod) nicht un: 

moͤglich, taf es fid) am pefiticen Pole voͤllig zut Cáure, 



ant negatioen aber eben (o unabfjángig zum Alkali bibe *), 

benn jebe Cure fat eine acibiftable, alfo hydrogene $Bas 

ſis, jedes Alkali eine beóorpbable, af(o oxydirte, Baſis; 

einige Experimentatoren wollen auch bey der voltaiſchen 

Waſſerzerſetzung die Bildung eines Alkali und einer Saͤure 

wahrgenommen haben, und ein Franzoſe (wenn ich nicht 

irre Desormes) beobachtete ſogar beym bloſen Reiben von 

Quarzkryſtallen im deſtillirten Waſſer, die Bildung einer 

Saͤure und eines Alkali. Er leitet dieſes ſehr richtig von 

ber Waſſerzerſetzung ber, vie ber durch das Reiben elek— 

triſch gewordene Quarz bewirkte. Eine weiter fortgeſetzte 

genaue Pruͤfung ber ini voltaiſchen Waſſerzerſetzungsap⸗ 

parat gebildeten Gasarten wird ganz ſicher auf daſſelbe 

Reſultat fuͤhren; denn bisher hat man in der That mit 

zu kleinen Quantitaͤten von Waſſer experimentirt, um die 

ruͤckſtandigen Gasarten mit Zuverlaͤſſigkeit pruͤfen zu koͤn— 
nen. Mehrere Verſuche deuten auf die Bildung der Sal— 

*) Daß es wirklich fo ſey, zeigt ble Natur im Großen atn ber 
Menge ruhigen Waſſers, die ſich der Sonnenwirkung darbeut, 
bem Meere. Die Waſſerzerſetzung auf ſeiner Oberfläche bildet 

hier ſalzſaures Natrum, und eine ſauerſtoffreichere Athmoſphaͤ⸗ 

tt, als das Land fat. Die Bildung eine& Neutralſalzes zeigt, 

daß in dieſem fid) bie Produkte beider Dole ber galvaniſchen Waſ⸗ 

ſerzerſetzung vereinigen (Alkali und Saͤure). Daß aber der Hydro⸗ 

genpol eigentlich ber Erde, ber Oxygenpol ber Athmoſphaͤre aus 

ecbbre , zeigen die Natronſeen in Egypten unb Ungarn, toic and) 

ber. Sehalt ber Wtpmofpbáre an frepem GCauerfioffe unb oxy⸗ 

birtem Hydrogen (Azote). Schon bie arbfere Anzahl Salzigkelt 

des Meeres unter dem Aequator haͤtte auf ble Entſtehung des 

Seeſalzes durch Sonneuwirkung ſuͤhren ebnneu. 
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peterſaͤure und des Ammoniaks bey ber galvaniſchen Waſ⸗ 
ſerzerſetzung, eiu Reſultat, das nad) obiger Theorie ſehr 
wahrſcheinlich iſt, und unſere Anſicht des Stickſtoffs be⸗ 

ſtaͤtigen wuͤrde. Es wuͤrde alſo hiebey das Waſſer wirk— 

lid) zerſetzt, aber bie freyen Elemente combinirten fid) (os 

gleid) voieoer aufé neue unb im andern Verhaͤltniſſen. 

$. 122. 

Als Ausdruck ber Grben z Sinbifereng ftebt ba& Waſ— 

fer oem differenzirenden Prinzip ber. Conne gegenüber, 

welches einfad) unb obne Duplicitát iſt. Auch barum muß 

baé Waſſer nicht einfad), unb blos inbifferente, alfo coms 

ponibíe, Suplicitát fepn. Die 9Iftion ber Conne ift ihre 

dynamiſche Relation 3ur Cree, unb barum an fid) einfad), 

unb allem Gompoenirten auf ber Crbe entgegenge(ett, alc 

(o für alle Groenjtoffe becomponireno. Iſt nun das Waſ⸗ 

(er Stcprájentant ber Erden-Indifferenz, fo ift bie Aktion 

ber Conne jufórberft auf Decompofition des Waſſers be- 

ſchraͤnkt, und alle Differeny ber Erde gebt vou einer auf 

ihrer Oberflaͤche verbreiteten 9Bafferyer(egung aus. — Daé 

erfte Produkt dieſes Prozeſſes, bep welchem fid) bie Erde 

in Anſehung ber Sonnenwirkung negatio verhaͤlt, iſt bie 
Athmoſphäre; man ſieht alſo das Waſſer unſerer Erde 

gleich dem in den Pappſcheiben der voltaiſchen Saͤule, zwi⸗ 

(den ein. negatives (bie Erde) unb ein poſitives (bie Son— 

ne) eingeſchloſſen, mub in einer gafoani(d)en Zerſetzung 

begriffen. Die Erde, als orpbirt, vertritt bie Cilberplats 

te, ba$ Licht, al8 desoxydirend, bie Zinkplatte. 
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$. 123. 

Die Athmoſphaͤre ift demuach das erfte SDrobuft des 

Lichtes aus dem Waſſer, das erſte Phaͤnomen der Quali⸗ 

taͤtsvertheilung, welche die Sonne vermittelſt des Waſſers 

auf der Erde ausuͤbt. Das Licht wirkt erregend, das 

Waſſer vertheilend, und der Prozeß, in welchem Erregung 

unb Vertheilung fid) vereinigt, ift galvaniſche Waſſerzer⸗ 

ſetzung. Es zerſetzt fid) námlid) das Waſſer eben (o wohl 

durch bie Heterogeneitaͤt bcr Stoffe, bie es beruͤhrt, (3. B. 

Erden, Metalle) und theilt dieſen eine poſitive oder 

negative Qualitaͤt mit; als auch durch den Einfluß des 

Lichts auf das verduͤnſtende Waſſer, unb durch bie Waſ⸗ 

ſerbildungs⸗und Zerſtoͤrungsprozeſſe im vegetabiliſchen unb 

animaliſchen Reiche. Es tritt alſo immer ein Theil des 

zerſetzten Waſſers frey in die Athmoſphaͤre, indeß ein an⸗ 

derer ſich mit Stoffen der Erde vereinigt. 

$. 124. 

An 6er Oberflaͤche ber Crbe dauert bemnad) ein beftán- 

biger boppefter Prozeß fort, beffen 9Rateriate das Waſſer liez 

fert *2). Das Licht zerſetzt das Waſſer, unb entiidelt aus 

*) Zwiſchen dieſen Wechſel fallen die elektriſchen Meteore, bie Ge⸗ 

witter, ber Thau unb ber Regen. Bey lange fortdaurender 

Einwirkung der Soune muß die Menge des zerſetzten Waſſers 

in der Athmoſphaͤre wachſen, ihre eigne Denſitaͤt und Maſſe 

«tfo itt gleichem Verhaͤltniſſe grͤßer werden; daher wird nad) 

langer Hitze die Luft immer druͤckender. Die condenſirte Athmo⸗ 

ſphaͤre iſt gröͤßerer Erwaͤrmung faͤhig, bie ben Gegenſatz ihrer 

heterogenen Beſtandtbeile aufregt, ber bann in elektriſchen Ex⸗ 

plofiopem erſcheint. Dieſe endigen (id) in ben chemiſchen Pro⸗ 



ifm bie Athmoſpaͤre, beren Cinffuf bie Differeny in ben 
irbifd)en 9taturen unterbált. Cin Theil der Weſen — 

vie Pflanzen — unterhaͤlt für fid) einen aͤhnlichen Waſ— 
ſerzerſetzungsprozeß, im welchem das poſitive Prinzip des 
Waſſers eingezogen, das negative aber befreyt wird, und 
dieſe Thaͤtigkeit des Pflanzenreichs ſtoͤrt continuirlich das 
Gleichgewicht der Athmoſphaͤre, das ſtatt finden muͤßte, 
wenn blos das Licht die Elemente des Waſſers entwickel⸗ 

te. Das Licht entwickelt beide Elemente aus dem Waſ⸗ 

ſer, die Vegetation entwickelt nur das Eine, den Sauer⸗ 

ſtoff, und giebt dadurch der Athmoſphaͤre ein Ueberge⸗ 
wicht von Oxygen, das zwar durch bie fortdaurenden Ver⸗ 
brennungs⸗ unb Animaliſationsprozeſſe vermindert, aber 
auch immer wieder neu erzeugt wird. Dieſes Uebergewicht 
des Sauerſtoffs ber Athmoſphaͤre verbunden mit bem Ein⸗ 
fluſſe des Lichts auf dieſelbe unterhaͤlt in der Athmoſphaͤre 

zeß der Waſſerbildung, in den Regen. Der Thau iſt ein Regen, 

der ſich uahe an der Erde blidet, wenn der Wechſel der Tem⸗ 

peratur ploͤtlich Elektrizitaͤt zwiſchen £uft unb Erde erregt. Da⸗ 

Der wird ein durch eine Slasplatte iſolirtes Metall vom Thaue 

nicht getroffen, weil es mit ber Luft gleichnamige Elektrizitaͤt 

eaunimmt, unb in feinem Wirkungskreiſe bie Waſſerbildung abs 

fibót. Der Nebel Iff offenbar ein llebergangéguftanb der Luft zur 

Waſſerbildung ober Waſſerzerſezung, ber bem Zuſtande bet Waſ⸗ 

ſerdaͤmpfe mafe ober gleich fommt. Der Dampf fetbft iſt cim 

Buflanb groͤßerer Cypanfion bed Waſſers, durch bem es fi ber 

Berfegung nábert. Die Gasarten, ble. permanent elafiijo finb, 

haben ibre Elaſtizitaͤt aud) nicht ber Waͤrme allein, fonbern 105 

ret ÜPolatitát ju banfen, denn nut als Gaſe exiftiren. (ie rein; 

im tropfbarfluͤſſigen Zuſtande finb. fte zum Thell neutralifirt, — 

So wie das Waſſer verfdjiebene Srade von Fluͤſſigkeit bat, fo 
bet auch ber Dampf verſchiedene Srade von. Expanſion. 



ſelbſt einen. beftánbigen sBerbrennungéprogef , bet das a' j« 
mofpbárifdje Jopbrogen im 9[5ote verwandelt. Die Wir⸗ 
fung be$ Lichts auf das Oxygen unb Hydrogen ber Ath⸗ 

moſphaͤre fann nicht biefelbe fenn, ba dieſe beiben Ctoffe 
fo gang verfd)iebener 9tatur, ber Schwere unb. Crpanfi 

bilitát nad), ſind. Die beiben Clemente finb demnach immer 
ungleid) afficirt, unb barum gegen einanber untbátig ; ibre 
S bátigfeit ift, weil €ntgegenfegung ihre 9tatur ift, als 

Tendenz aur Combination wabrnefmbar, unb bie Gombis 

nation, wenn fie zu Ctanbe fommt, ift Waſſerbildung. 
Cie muf zu Ctanbe fommen, weil bie Bedingung, ber 
ungleiche Ginfluf ber Sonne auf bie beiben Clemente, ftetà 
fortdauert, unb burd) bie Gontinuitdt ber Wirkung cin 
wachſendes Moment ber Wirkſamkeit erhaͤlt. Die Ten⸗ 
denz zur Waſſerbildung in der Athmoſphaͤre erſcheint, wie 
alle Tendenz zum chemiſchen Prozeſſe, als Elektrizitaͤt ihr 
erſtes Reſultat iſt die Verwandlung des athmoſphaͤriſchen 
Hydrogens in Azote, bie endlich mit ſteigender Elektrizi⸗ 
taͤt in Waſſerbildung uͤbergeht. Die athmoſphaͤriſche Elek⸗ 
trizitaͤt, die ſich in Waſſerbildung endigt, giebt der Er⸗ 

de das Waſſer wieder, das die Aktion der Sonne ihr ent⸗ 
zogen hatte; auf gleiche Weiſe erſetzt die Animaliſation 
das Waſſer, das die Vegetation conſumirt, durch ibr 
Ausathmen. 

$. 125. 

Man toirb verlangen, baf id) in ber Crfabrung bie 
behauptete Bildung ber 9ftbmofpbáre aus bem Waſſer nad: 
weiſe, baf id) bie dBajfergeríegung durch Licht, unb bie 



Bildung be& Azotes aus Hydrogen empiri(d) darthue, als 

lein ich muß von kuͤnftigen Verſuchen die Beſtaͤtigung dieſer 

Theorie, fuͤr welche die bisherige Phyſik allerdings noch keine 

Beweiſe hat, erwarten. Ich erwarte ſie mit deſto groͤßerer 

Zuverſicht, als dieſer Wechſelprozeß der Waſſerzerſetzung 

unb Bildung aus den einfachſten Prinzipien ber Natur— 

theorie abgeleitet iſt, und keine Erfahrung gegen ſich 

hat. Vielmehr ſpricht die, bey aller athmoſphaͤriſchen Waſ⸗ 

ſerbildung (im Thau und Regen) ſo merkliche Elektrizitaͤt, 

und die ſtete elektriſche Beſchaffenheit der Athmoſphaͤre, 

deutlich genug für eine ſtete Tendenz zum chemiſchen Pro⸗ 

zeſſe, und der oft ſo große Waſſergehalt der Athmoſphaͤre, 

ben aud) das ſubtilſte Hygrometer nicht verräth, zeigt, 

daß jene Elektrizitaͤt nicht blos Phaͤnomen der Verduͤnſtung 

ober Niederſchlagung, ſondern Begleiter eines wirklichen 

chemiſchen Prozeſſes ſey. Das Azote, in welchem aud) 

Wurzer nach ſeinen Verſuchen einen Waſſergehalt ſehr wahr⸗ 

ſcheinlich fand, ift bie Quelle des athmoſphaͤriſchen Waſ— 

ſers; es bedarf nur nod) einer hoͤhern Oxydation, um Waſ—⸗ 

ſer zu werden. Daß unſere Chemie, wenn ſie dieſen Pro⸗ 

zeß nachahmt, nur oxydirtes Stickgas und Salpeterſaͤure, 

nidt Waſſer, erhaͤlt *), beweiſt weiter nichts, als daß 

ſie die Behandlung des Azote nicht in ihrer Gewalt hat. 

Warum erhaͤlt man denn nach Hauch Stickgas, wenn 

man Waſſerdaͤmpfe durch gluͤhende irdene Roͤhren ſtreichen 

laͤßt? — Ob Parrots Entdeckung, daß der Sauerſtoff 

*) Prleſtley erbieit ſchwache Salpeterſaͤure, als et Hydrogen 

smit etwas mehr Oxygen verbraunte, als nad) Lavoiſier im bie 

Zuſammenſetzung des Waſſers eingeht. 



das Waſſer d)emifd) in fid) aufnehme, richtig ift, Tann 

id) nid)t entſcheiden; aber vabr(d)eintid) ift fie mir nicht, 

ba cine fo große Menge Waſſers burd) Verduͤnſtung zerſetzt 

wird, und uͤberhaupt nur wenig reiner Sauerſtoff (J der 

ganzen Athmoſphaͤre) vorhanden iſt; auch der große Luft⸗ 

gehalt des Waſſers ſcheint dagegen zu ſprechen. Die 

Dunſtbildung ift nur Vorbereitung zur Zerſetzung des 9Ba(z 

ſers in ber Athmoſphaͤre, fo wie fie aud) (als Nebel) (ei- 

ner Bildung oft vorbergebt. Die 9Dafferbünfte, tie ba$ 

tropfbarfluͤſſige Waſſer, licferm ben Goff der Athmoſphaͤre. 

$. 126. 

Die Gíeftriitát ber Athmoſphaͤre ift beftanbig, weit 

ber Prozeß ber Waſſerzerſetzung tnb Waſſerbildung bez 

ftáubig fertbauert, wb Gleftriyitát nur bie Tendenz ber 

Ctoffe yum chemiſchen Prozeſſe begcid)net. — Gleftrigitát 

als baé Gemein(djaftlid)e zweyer aur Gombination tenbiz 

renben (entgegengefegten) Stoffe betrad)tet, mug aud) in 

ber Críd)einung einen für beibe gemeinſchaftlichen Ausdruck 

baben, ber aber für jeben Stoff beſonders modificirt ſeyn 

wirb. Der elektriſche Prozeß ift blos Grregung, ber de: 

miſche ift Durchdringung entgegengeſetzter Clemente, was 

alſo im letztern Cohaͤſion iſt, wird im erften nur als An⸗ 

ziehung erſcheinen; die elektriſch entgegengeſetzten Koͤrper 

gravitiren gegen einander, und abbáriren fid, wenn fid) 

ihre Flaͤchen beruͤhren. 

$. 127. 

Der Magnetismus ift bie beginnenbe Zrennung oet 

Clemente be(dyránft auf vie Sphaͤre Giner Gobáfion; vie 



Elektrizitaͤt iſt das Cntgegengejette beffelben, ba& Ciel 
ber (don getrennten Clemente , die fid) wieder ſuchen. 
Wenn im Magnetismus bie Cinbeit ber Cohaͤſion ſelbſt 
burd) Duplicitàt geftért voirb, (o mirb im elektriſchen Wech⸗ 

ſelſpiele bie Duplicitát ber fórper ber Einheit angenáfert. 
Nun ift ein. Sórper individuell durch feine Gránje, dieſe 

im Staume auégebebnt heißt Flaͤche, unb ift ba& Enſemble 

ber Gránypunfte feiner Thaͤtigkeit; ein Wechſelſpiel von 

Koͤrpern alfo , wie bie Gleftrigitàt ift, bey welchem bie 
Individualitaͤt nicht (wie im chemiſchen Prozeſſe) verforen 
geht, iſt an die Oberflaͤche der Koͤrper gebunden, und 
haͤngt von ihrer gegenſeitigen Beruͤhrung ab. Selbſt die 

Geſtalt der Flaͤche, als Ausdruck der Richtung der inneru 
Thaͤtigkeit ber Koͤrper, muß die Elektrizitaͤt mobificiren; 

baber ſind bie Spitzen eleftri(d) thaͤtiger als bie Flaͤchen, 

weil in jenen eine vielfache Richtung conzentrirt, in biez 

(en eine. einfache zerſtreut ift. — — Die Beruͤhrung, alé 

Bedingung eleftri(d)er Erregung, giebt beiben fórpern ein 

Gemeinſchaftliches, ben Beruͤhrungspunkt, unb bie Cum: 

me elektriſcher Crregung muß alfo allerbingà mit ber Gró(z 

fe ber Slád)en im Verhaͤltniſſe ſtehen. Allein fie. ftebt 

nicht in biefem Verhaͤltniſſe allein; bie raͤumliche Ausdeh⸗ 

nung ber SBerüfrung kann aud) burd) 3eitgréfe , b. i, 

Wiederholung ber Beruͤhruug, erje&t voerben, als 3. 95, 

burd). laͤngeres Reiben. — Die auf bie ete Art erzeugte 

Elektrizitaͤt war fange gemein, efe bie natuͤrliche ber blo⸗ 

ſen erſten SBerübrung anerfannt wurde; bie fetere murs 

be erft burd) Veranlaſſung des Galvaniómué beobadjtet, 

unb barinm, bag Cleftriyitat entweder durch rufenbe viel⸗ 

(ade 



fade Beruͤhrung, ober burd) wiederholte einfache Beruͤh⸗ 

rung erzeugt wird, liegt ber einzige weſentliche Unterſchied 

der gemeinen und der voltaiſchen (oder galvaniſchen) Elek⸗ 

trizitaͤt; dieſe waͤchſt im Raume, jene in der Zeit. Bei⸗ 

ſpiele der Anerkennung der erſten Beruͤhrung als elektriſchen 

Erregungsmittels von Experimentatoren geben Humboldts 

und Volta's Aeuſſerungen hieruͤber. Jener ſagt im erſten 

Bande (einer Verſuche über die gereizte Muskel- unb Ner⸗ 

venfaſer: „Metalle, auch wenn ſie nicht gerieben werden, 

befinben fid immer fort in einem Zuſtande ſchwacher elek⸗ 

fri(d)er 2abung.** Volta fagt in. Gifbert& Annalen ber 

Phyſik 1802 Seite 436 : „die SXetalle geben in irer 

gegenfeitigen Beruͤhrung eine um fo geringere elektriſche 

C€pannung , je weniger fie in bem Vermoͤgen, Gleftriz 

aitát guerregen , verſchieden ſind.“ — Wenn mun bie 

gememe Gleftriyitát bur Seit (wiederholte Beruͤh⸗ 

rung) erfe&t, maà bie galcani(d)e burd) Staum (Girófe 

ober Vervielfachung ber Beruͤhrungsflaͤche) bewirkt, (o iff 

begreiffid) , bag jene fid an (d)mer erregbaren Gtoffen 

(Síofatoren) , biefe fid) an leicht erregbaren (guten eis 

tern, mie bie Metalle) barftellt; ferner, taf jene ihren 

Iſolatoren einen eiter (ben Gonbuftor bet Maſchine) aus 

geben muß, um bie burd) wieberbolte Beruͤhrung erregte, 

in jeber eingefnen SBerüfrung aber geringe, Elektrizitaͤt zu 

fammeín; (o wie bie galvaniſche Cleftrisitát ibren Leitern 

einen Iſolator (Waſſer) zugeben mug, um ber unenblidyen 

Leitung Schranken zu (eten. 
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Der elektriſche Prozeß beruht auf einer Entgegenſe— 

tzung ber Koͤrper, bie mit ihren Oberflaͤchen in Wechſel⸗ 

wirkung treten, und zum chemiſchen Prozeſſe tendiren. 

Dieſe Entgegenſetzung kann keine andere ſeyn, als die, 

welche den chemiſchen Prozeß ſelbſt bedingt, und durch wel⸗ 

che Koͤrper uͤberhaupt negativ oder poſitiv ſind; ſie beruht 

alſo auf der Polaritaͤt der ganzen Natur, nach welcher ſich 

alle Subſtanzen entweder an den poſitiven oder negativen 

Pol ihrer Sphaͤre auſchlieſſen, d. h. ein Uebergewicht des 

poſitiven oder negativen Faktors ausdruͤcken. Dies gilt 

fuͤr urſpruͤngliche Produkte einer Sphaͤre, wie auf unſerer 

Erde die Metalle ſind; fuͤr die reproducirten Produkte, die 

ſchon ben pon ber Sonne erregten chemiſchen Prozeß durch⸗ 

laufen haben, beſteht ihre elektriſche Qualitaͤt in keinem 

Uebergewichte des Sauer- und Waſſerſtoffs. Eben da— 

rum iſt fuͤr die Metalle ihre elektriſche Qualitaͤt durch ihre 

magnetiſche, alſo durch ihren Stickſtoff ober fobtenftoffz 

gehalt beftimmt; baé Metall, das gegen einem anbern 

pofitio ift, enthaͤlt mebr Gtidftoff, das negative mebr 

fobíenftoff. Noch finb bie Metalle ungerfegt, aber bie 

&beorie fann bie& mit Sicherheit voraus beftimmen. 

$. 129. 

Sür Metalle alfo ftebt fofgenbe8 Geſetz ihrer eleftriz 

ſchen Qualitát feft: das mebr orpbirbare (b. b. das 

mebr Verwandtſchaft gum Sauerſtoff bat,) 9t etatt ift ges 

gen bem minber orpbirbaren poſitiv. Fuͤr repros 

bucirte Sórper, dergleichen alle SRid)tmetalle (inb, gilt fols 



gendes Geſetz: ber mehr orpbirte fórper ift 

für ben minber orpbirten pofitio. Aus bem 

Geſetze für Metallelektrizitaͤt ift begreifid), bag Metall⸗ 

kalke fid) gegen regulini(d)e Metalle negatio verhalten müfz 

(en; aus bem zweyten Gefete erftárt fid) das variable Berz 

alten eines unb be(felben Koͤrpers, je nad)bem er in eine 

Beruͤhrung mit biefem ober jenem andern gebracht wird. 

Glas tritt (eine poſitive tolle mir an bie Haare be& fas 

tzeufelles ab, ein Beweis, baf in biefen ein hoͤherer Grab 

des Verglaſungsprozeſſes ftatt (inben mug. — Das Plus 

éber Minus oon £xybation, welches bie eleftrife Qua— 

litaͤt ber reproducirten Koͤrper beflimmt, barf nidjt nad) 

einem. abfoluten. Maaßſtabe für alle rper, ſondern 

muf nad) ber ſpezifiſchen Gapacitát jedes Koͤpers beſon— 

ders beftimmt werben. Im allgemeinen finb bie für ba6 

Licht pofitipen Rórper, bie Glaͤſer *), aud) pofitio elek⸗ 

triſch, weil fie bie hoͤchſte Verwandlung burd) ben Sau⸗ 

erftoff erlitten baben , unb nicht weiter orpbirbar fino. 

Cbr elektriſches Verhaͤltniß febrt fid) aber um, ſobald fte 

an ibrer Dberffádje bem Cinffuffe des Lichts mebr bloß ges 

(e&t, unb baburd) bem chemiſchen Prozeſſe wieder genás 

H 2 

$) Nach €upton ift ber Diamant ſehr ſchlechter Leiter; ec mug 

alfe pofitiv ſeyn. Eben fo ifi das contrabirte Waſſer fo ibios 

elektriſch, alfo iſolirend und pojtio , daß Achard aus Eis 

den Cylinder einer Elektriſirmaſchine verfertigte, die gute Fun⸗ 

fem gab, Prof. Ehrman in Berlin fand aud), daß das Waſ⸗ 

ſer dadurch, daß es zu feſtem Eiſe wird, ſeine Leitungsfaͤhigkeit 

fuͤr die Elektrizitaͤt der voltaiſchen Saͤule vollkommen verliert. 

Gilberts Annalen ter. Phyſik 1802. St. 6. €. 165). 



fert werben. — Matt geſchliffenes Glas wirb gegen viele 
anbre negatio, oeil ibm. bie Durchſichtigkeit gum eif 
genommen, unb bie Erwaͤrmbarkeit wieber gegeben ift. 
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Wenn das elektriſche Verhalten ber Koͤrper nicht vou 
einem abſoluten Oxydationsverhaͤltniß, ſondern on eis 
nem ſpezifiſchen abhaͤngt, ſo iſt klar, daß ein und derſel⸗ 
be Koͤrper mit Veraͤnderung ſeiner Zuſtaͤnde, auch das elek⸗ 
triſche Verhaͤltniß wechſeln muͤſſe, weil von der Veraͤnde⸗ 
rung des Zuſtandes eben die Intenſitaͤt ſeiner Oxydation 
abhaͤngt. Intenſitaͤt der Oxydation iſt aber im Grunde 
nichts als Intenſitaͤt ber Herrſchaft des negativen prius 
zips, und die Quelle der Fluiditaͤt in der Natur muß noth⸗ 
wendig durch ihr allgegenwaͤrtiges Wirken die Naturen in 
einem beſtaͤndigen Wechſel von elektriſcher Qualitaͤt erhal⸗ 
ten. Im Kleinen zeigen auch Verſuche den Einfluß der 
Waͤrme auf das elektriſche Verhalten. Zwey gleichfarbigte 
ſeidene Baͤnder auf einander gerieben werden immer das 
vorher erwaͤrmte negativ zeigen; auch Glas wird durch 
Erwaͤrmung Leiter, alſo negativ. Ueberhaupt ſchwaͤcht 
und vernichtet Waͤrme die elektriſche Aktion der Koͤrper, 
weil ſie die chemiſche herbeyfuͤhrt. 

$. rr. 

Die Urſachen, melde das eleftrifd)e Verhalten ber 
Koͤrper innerhalb der Sphaͤre der Elektrizitaͤt beſtimmen, 
ſind vollſtaͤndig aufgezeigt; es iſt aber noch anzugeben, 
wodurch denn Elektrizitaͤt an ſich bedingt (eg, Sie iſt gus 



foͤrderſt bebingt burd) bie allgemeine Differeny bet Koͤrper, 

welche eine Tendenz zum chemiſchen Prozeſſe unter dem 

erregenden Einfluß einer aͤuſſern Potenz (des Lichtes) be⸗ 
gruͤndet. Die Erſcheinung aber der Elektrizitaͤt iſt bedingt 

durch die ungleiche Vertheilung jener allgemeinen Diffe⸗ 

renz in einer Sphaͤre von Koͤrpern, ober burd) bie ver⸗ 

ſchiedene elektriſche Capacitaͤt. Elektrizitaͤt als Tendenz 

zur chemiſchen Indifferenz betrachtet, bleibt fuͤr die elek⸗ 

triſche Capacitaͤt mir ber Begriff übrig, daß fie mit ber 

Cntfernung oon ber chemiſchen SSermanbfung ín Verhaͤlt⸗ 

mip ftebe. — Hier folgt das Gefe&: bie urfprünglis 

den Subſtanzen einer Sphaͤre finb im hoͤch— 

((en Grabe Leiter ber Gleftrigitát; bie rez 

probucirten Cub(tangen finb e8 in bem Gra: 

be, als fie das 9Rarimum beó demi(den 

Prozeſſes, bie Verglaſung, nod) nidbt erreidt 

baben, ober als fie nidt zur demifden In— 

differenz, b. b. aur Fluͤſſigkeit gefommen finb. 

Die chemiſche Indifferenz ber Sórper fo wie ibre bódyfte 

chemiſche Verwandlung ftelft einige Koͤrper aus ber. elefs 

triſchen Gemeinſchaft heraus unb macht fie zu Sfofatorem, 

oder, da auch dieſes Verhaͤltniß nicht abſolut iſt, zu 

ſchlechten Leitern. 

$. 132. 

Chemiſche Indifferenz (Stüffígfeit) unb hoͤchſtes Pro⸗ 
dukt des chemiſchen Prozeſſes (Glas) kommen darinn uͤber⸗ 
ein, bag ſie durchſichtig, ($. 78.) das heißt, für das 

Licht nicht afficirbar ſind. Fuͤr das Glas ift ſein Verhaͤlt⸗ 



€ 118 — 

niß gegen das Licht durch das Uebergewicht des negativen 
Faktors, der die Erregbarkeit des poſitiven vernichtet, 
begruͤndet; fuͤr die Fluͤſſigkeit beruht die Durchſichtigkeit 
auf der hohen Erregung des poſitiven Faktors, welche an 

Erregbarbeit graͤnzt. Im Glaſe iſt ber poſitive Faktot uns 
erregbar, weil er gefeſſelt, im Waſſer, weil er durch ein Ma⸗ 

ximum von Erregung (wodurch eben Fluͤſſigkeit entſteht) 
zum Minus von Erregbarkeit gekommen iſt. Durch vicfe 
Bedingungen ber Durchſichtigkeit ift benn aud) das Ver—⸗— 
halten der Glaͤſer und Fluͤſſigkeiten als Iſolatoren und 
ſchlechter Leiter begruͤndet, und durch das Zuſammenſeyn 
dieſer mit ben. beſſeren Leitern iſt Elektrizitaͤt als Phaͤno⸗ 
men moͤglich. 

§. 133. 

Repraͤſentant ber Fluͤſſigkeiten iſt das Waſſer, bie 

chemiſche Indifferenz im vollſten Sinne, und es iſt an ſich 
als Iſolator ju betrachten. Aber die chemiſche Indiſfe— 

renz ift beſtaͤndig in einem Uebergange jur. Differenz bes 
griffen, weil das differenzirende Prinzip (die Beruͤhrung 

heterogener Koͤrper) beſtaͤndig auf fie einwirkt; das Waſ— 
ſer kann alſo nicht in ſo hohem Grade iſoliren, wie das 

Glas, ſondern es wird ſich im elektriſchen Verhaͤltniſſe immer 

mehr der Differenz naͤhern, und alſo leitend werden. Daher 

das bekannte Geſetz, daß Fluͤſſigkeiten leiten, in 
ſo ferne ſie zerſetzt werden. Was aber von ſich 

zerſetzenden Fluͤſſigkeiten gilt, verſteht ſich auch von ſol— 

chen, die durch Compoſition zur Differenz gekommen ſind, 
d. h. von Laugen und Saͤuren. 
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$. 134. 
Elektrizitaͤt er(d)eint nur in 9fnyiebung, unb fie würs 

be ofne Koͤrper, bie ber chemiſche Prozeß vermanbelt bat, 

ober bie erft für ihn oorbereitet fínb, gar nicht erſcheinen, 

weil biefe bie Hemmungspunkte für ben burd) bie gange 

9tatur wandelnden efeftri()en Ctrom fib. — ie fraft, 

mit ber Sórper fid) in ibren Sberflád)en begegnen, wirb 

ton Sfofatorem , ober ſchlechten Leitern nid)t aufgenomz 

men, ſondern reffeftirt, unb baburd) in bem anbern fors 

per merkbar, ſobald ibm ein britter nabet, ber nicht gleid): 

falls vefleftirt, fonbern aufnimmt. Die Syjolatorem 

fínb aber nid)t abfofut bem chemiſchea Prozeſſe entruͤckt, 

alſo aud) nicht bem efeftri(d)en Gonffifre; allein fíe fino 

gerabe nur in ben Punkten eleftri(d) , in welchen fie unz 

mittelbar erregt merben; bie Gleftriyitát pflangt fid) nicht 

auf ihnen fort, weil ibre unerregten Theile inpifferent finb 

für dieſelbe. Cie beiffen taber febr mit Unrecht ibioelefz 

triſch, in fo fern man bamit (agen wil, vag fie urfprüngs 

lide Elektrizitaͤt bátten. 

$. 135. 

Es leuchtet aus bem Ge(agten ein, baf das negae 

tive unb. pofitioe SBerbalten elektriſcher fórper eine engere 

Sphaͤre, unb innerhalb ber Sphaͤre ijolirenber unb leiten⸗ 

ber Koͤrper entbalten fep, aud) ift das Verhaͤltniß beider 

Sphaͤren fíar.  €eitenb ift, maé ben chemiſchen Pro⸗ 

zeß nod) nid)t bis 3u ber Ic&ten Ctufe durchlaufen Dat, 

aud) nid)t in ber Indifferenz begriffen ift, welche feinen 

Aufang becingt; pofiit ift, was bem chemiſchen Pro: 



zeſſe ſelbſt, ober (einer hoͤchſten Stufe am naͤchſten ift, b. 

D. was bie grófte Verwandtſchaft zum Gauerftoffe bat, 
(ber am meiſten damit gefáttigt íjt. 

$. 136. 

Es giebt eine Elektrizitaͤt, deren Erſcheinung durch 
Iſolatoren, eine andere, deren Erſcheinung durch fluͤſſige 

Leiter bebingt i; Cleftrigitát unb Galvanismus. 

(Giehe $. 127.). 

$. 137. 

Was ton $. 126. bis Diefer gefagt worben ift, ift 

Ableitung unb burd)gángige Beſtimmung be8 Prinzips ber 

Elektrizitaͤt, und alfo im ſtrengen Sinne Thedrie berfefs 
ben. Allein gewoͤhnlich fordert man von einer Theorie der 

Phaͤnomene einer gemeinſchaftlichen Klaſſe nicht die De— 

duktion ihres Prinzips, welche die gemeine Phyſik ſogar 

fuͤr unmoͤglich zu halten ſcheint; man verpflanzt vielmehr 

blos bie Darlegung einer durchgaͤngigen relativen Beſtim⸗ 

mung ſolcher Erſcheinungen durch einander ſelbſt, und iſt 

zufrieden, wenn dabey irgend ein beliebiges Ding — der 

Bequemlichkeit wegen meiſtens ein Fluiduun — als Prin⸗ 

zip ſubſtituirt wird. Solche Relationsbeſtimmungen der 

Erſcheinungen Einer Klaſſe nennt die gemeine Phyſik Theo⸗ 

rien, und von dieſer Art ſind Franklins, Symmers und 

Volta's ſogenannte Theorien. 

Wir ſind uͤberzeugt, daß durch Theorien dieſer Art 

zwar Erſcheinungen Einer Klaſſe unter einander in Bezie⸗ 

hung geſetzt werben koͤnnen, deren Genauigkeit fid) fogar 



burd) bem Kalkul erprobt; allein wir bebaupten aud), bag 

Theorien bie(er Art an fib nichts erffáren, weil fie bie 

Klaſſe ber Phaͤnomene an. fid) unerffárt laſſen. o lernt 

man durch Franklins Theorie allerdings bie Wechſelbe— 

ſtimmungen verſchiedener Elektrizitaͤten mit uͤberraſchender 

Genauigkeit fennen, (o daß man im Stande ijt, für ge⸗ 

&ebene Bedingungen bie Crfolge voraus 3u beftimmen; at: 

[ein was Gleftrisitát (ep, weiß Franklin nid)t; benn zu 

fagen, fie fe ein Fluidum, baé allen Sórpern innwohne, 

ift (eid)t, e8 ju erweiſen aber unmoͤglich. Ein gleiches 
glít von ber voltaiſchen Theorie ber Saͤule. 

Wir koͤnnten demnach bie Forderung einer ſolchen Theb⸗ 

rie ber Gleftriyitát unb des Galvanismus gar wohl unbe⸗ 

friebigt abmeifen, ba es cin leichtes ſeyn mug, bie pben 

gegebene Deduktion auf alle Erſcheinungen erftárenb an- 

zuwenden. Allein bieje Anwendung bient bod) als 9tevi- 

fion unb Ptobe unferer Debuftion, unb wir übernemen 
fie im biefer Ruͤckſicht felb(t, überyéugt, bag wir in ber 
Anwendung unferer. eigenen Prinzipien am ſicherſten zu 
Werke geben, unb dadurch bie Evidenz unſerer Deduktivn 
um vieles erhoͤhen werden. 

9. 138. 

In der Elektrizitaͤt zeigt ſich die Entgegenſetzung der 
Urkraͤfte auf einer beſtimmten Stufe; die entgegengeſetzten 
Elektrizitaͤten muͤſſen alfo bem Charakter ber Urkraͤfte ge⸗ 

maͤß ſich anziehen, die gleichnamigen ſich abſtoßen, und 
die elektriſchen Phaͤnomene ſind nur durch eine ungleiche 
Vertheilung beider E, ober eine ungleiche Empfaͤnglich⸗ 



feit (Elektrizitaͤtsfaͤhigkeit) moͤglich, vermoͤge welcher es 

Leiter und Iſolatoren giebt. 

Da auf Ungleichheit der Vertheilung der Faktoren al⸗ 

les Leben in der Natur beruht, ſo ſind auch die Koͤrper 

in fortdaurender Elektrizitaͤt begriffen, und es iſt nur eine 

gewiſſe Quantitót elektriſcher Beſchaffenheit, nicht bic Be— 

ſchaffenheit an ſich, was elektriſche Phaͤnomene erzeugt, 

denn an ſich bringt jede Beruͤhrung Elektrizitaͤt hervor, 

weil immer zwiſchen zwey Koͤrpern Differenz iſt. Um dieſe 

Quantitaͤt, in welcher E. wahrnehmbar wird, zu erzeu— 

gen, wiederholt man die Beruͤhrung durch Reiben, oder 

man waͤhlt Koͤrper von einer großen Differenz. 

$. 139. 

Sie hoͤchſte Siffereng ift zwiſchen einem Iſolator unb 
einem guten Leiter, Gías unb Metall, Gylinber unb Reib— 

zeug, in ber Elektriſirmaſchine. Das SReiben erregt bie 

Differenz bió zur Erſcheinung, in welcher beibe Sorpet 

(bey iſolirtem Reibzeug) zum chemiſchen Prozeß tendiren, 

unb dieſe Tendenz durch Lichtentwicklung in ber Luft auéz 

ſprechen; aber ihr Verhaͤltniß zum chemiſchen Prozeſſe iſt 

ungleich, daher auch ihre Lichtentwicklung. Das Glas 

ift des chemiſchen Prozeſſes kaum empfaͤnglich, das Me— 

tall febr empfaͤnglich; jenes alſo in der Tendenz dazu ez 

nig modificirt, ſondern beſtimmend, poſitiv; dieſes leicht 

modificirbar, leidend, negativ. Was fuͤr den chemiſchen 

Prozeß ſelbſt poſitiv iſt, ſich zu ihm neigt, muß in der 

Tendenz dazu nothwendig negativ ſeyn, weil die Tendenz 

en (ein Beſtehen maͤchtiger greift, als an bie unabhaͤn⸗ 



gigere Subſtanz des Koͤrpers, ber für ben. chemiſchen Pro⸗ 
zeß ſelbſt negativ iſt. Im chemiſchen Prozeſſe ſelbſt wech⸗ 
ſelt das elektriſche Verhaͤltniß, d. h. das Metall wuͤrde 
zuerſt ſchmelzen und das Glas zum Schmelzen bringen, 
dagegen im elektriſchen Conflikt, das Glas auf das Me⸗ 
tall erwaͤrmend wirkt. 

$. 140. 

Zwiſchen Glas und Reibung ſind zwey Faͤlle moͤglich, 
das Reibzeug iſt entweder iſolirt oder nicht. Iſt es iſolirt, 
ſo kann es nur im Verhaͤltniß ſeiner Gapacitát elektriſirt 
werden, unb fein — E wirb fid) mit bem 4- E des Gla⸗ 
ſes vereinigen unb erloͤſchen. Dauert ba& Reiben fort, fo 
werden aud) fortbauernb beibe E. ergeugt unb aufgehoben. 
At aber baé Reibzeug nicht ifofirt, (o macht es, in SBerz 
báltni gegen baà reibenbe Glas, mit allen leitenben Sub⸗ 
ſtanzen ber Crbe Cinen fórper aus, unb ift alſo von uns 
enblid)er Gapacitát, fein E. wird alfo nid)t wabrnefmbar, 
weil es nidjt gebemmt ift. Daſſelbe gilt für einen nicht 
ifolirten Gonbuftor, ber mit bem Glaſe ober ifolirten Reib⸗ 
zeuge in Verbindung (teft, 

$. I4r. 

Gan; berfelbe Gall iſt e&, unb keineswegs yum Gal⸗ 
vanismus ber Cáule gehoͤrig, was Volta in Gilbertà An⸗ 

nalen 1802 4. St. S. 427 fg. erzaͤhlt. Ich bringe, ſagt 
er, zwey gleiche Scheiben aus Zink und aus Silber (2 

und S) zur Haͤlfte uͤbereinander, bag bie Peripherie ber 
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einen durch das Centrum der andern geht, und befeſtige 

fie in dieſer age. Darauf faſſe id) Z mit ten Fingern, 

unb bringe S einige Zeitlang mit bem Deckel be& Conden⸗ 

ſators, deſſen üntere Platte mit berfi Boden verbunden ift, 

in Beruͤhrung, wobey fid) das E des Silbers in ibm aus 

haͤuft, (einer Gapacitát unb feiner raft entſprechend, wel⸗ 

dye ihm bie Cinmirfung ber untern Platte ertheilt. Neh—⸗ 

me id) nun bie Cilber(d)eibe fort , und bebe ben Sedet 

des Gonben(atorà ab, (o zeigt er an meinem Strohhalm⸗ 

e(eftrometer negatibe E. Faſſe id) bagegen ba& Gilberz 

ſtuͤck mit ben Singern, unb bringe Z mit bem Deckel be$ 

Gonben(atorá im Beruͤhrung, (o zeigt ber anſammelnde 

Deckel des Strohhalmelektrometers 4 E. — — Die beiben 

Metallplatten machen zuſammen eine Elektriſirmaſchine; 

S repraͤſentirt das reibende Glas, Z das Reibzeug, mur 

ift S zu wenig iſolirend, um bie Elektrizitaͤt merklich zu 

machen. Sie kann daher nur an einem mehr iſolirenden 

Koͤrper (bem Condenſator), dem ſie mitgetheilt wird, 

wahrnehmbar werden. Iſt der Deckel des Condenſators 

von Kupfer, ſo darf ihm der Zink nur vermittelſt eines 

feuchten Zwiſchenleiters (wie Volta am angef. Orte bez 

merkt) genaͤhert werden, weil das Kupfer gleich dem Sil⸗ 

ber poſitiv gegen den Zink wirkt; die Aktion des Kupfers 

auf den Zink, welche mit der des Silbers auf ebenden⸗ 

ſelben gleichnamig iſt, muß alſo durch Dazwiſchenkunft 

eines ſehr ſchlechten Leiters geſchwaͤcht unb für bie Er⸗ 

ſcheinung aufgehoben werden, wenn der Condenſator das E 

des Zinks wahrnehnnbar machen (oif. 



$. 142. 

Die angefübrten Sálle des ifofirten Conduktors, ober 

beó an ben Gonben(ator gebrad9ten S oder Z, belegen beu 

Begriff, ben bie gemeine Phyſik mit bem Worte 9X ito 

theilung von E verbindet. Das Gía$ ber Elektriſir⸗ 
maſchine teile bem iſolirten Gonbuftor E mit, (agen fie; 

dies heißt wohl nichts anders, als: das i(olirte Reiten 

wird von bem eleltriſirten Glaſe zur Elektrizitaͤt erregt, 

wobey das Glas die erregende Kraft erſchoͤpfen, alſo die 

eigene Elektrizitaͤt verlieren muß. Daß in dieſem Falle 

der iſolirte Leiter an beiden Enden entgegengeſetzte Elek⸗ 

trizitaͤt erhaͤlt, ift nothwendig, weil nur das eine Cnbe 

ber erregenben Einwirkung des Glaſes ausgeſetzt ift. Es 
ſetzt ſich alſo an dieſem Ende dem Glaſe mit einem Gra⸗ 

be von Thaͤtigkeit entgegen, ber am anbern Ende des Con⸗ 

buftoró bie entgegengeſetzte Thaͤtigkeit eben (o erregen mug, 

wie ba$ Glas bie ibm entgegengefete in bem ber Erre⸗ 

gung bargebotenen Cnbe hervorbrachte. Mittheilung ift 

Crregung unb foígt burdjauó bem Schema ber Cntgegen: 

fegung in Cinem Sórper eben ſowohl als in jmepen von 

einanber getrennten. — Dieſes Chema heißt 3Dolaritát, 

$. 143. 

Die Spolaritát des ifolirten Gonbuftor8 bángt von ber 

einfeitigen Einwirkung des Glafe& ab, unb muf baber vers 

(dminben, fobalb ba& bem Gíafe entgegengefette Cnbe eine 

Einwirkung von auffen erfábrt, welche bie Elektrizitaͤt dieſes 

Endes aufbebt. Das Glas ber Maſchine fep pofitio unb 

Babe on bem augefebrten Ende beé ifolirten Conduktors — 



E erregt, fo wird das abgefebrte Cnbe -- E seigen, — Wird 

nun dieſem pofitioen Cube ein. Leiter 3ugefefrt, in wel— 

chem es — E erregen Pann, (o verſchwindet das 4 E be8 

Gonbuftor& mit bem von ifm erregten, — E 3ur Sjnbifz 

ferenz, unb bas — E, baé von bem Gíafe in bem Conduk⸗ 

tor erregt murbe, fann nun aud) über das abgekehrte Cnbe 

fid) verbreiten, weil eim citer von unendlicher Gapacitát 

(ein. nid)t ifofirter) ibm fein -F E verpidnet fat. Der 

Gonbuftor wirb alſo im 9fugenbfide ber Cntlabung ſeines 

pofitioen Endes gang negativ werden. Die& nennen fie 

Vertheilung ber Elektrizitaͤt. Ihre 9Birfung mu foz 

gleid) aufhoͤren, unb Polaritaͤt wieder eintreten, wenn nicht 

ber Gonouftor ſchnell aus bem einfeitigen Cinffuffe be8 Gla⸗ 

ſes gebrad)t wirb, nad)bem (ein pofitiveó Cnbe entlaben 

ift. Die 9Birfung ber Vertheilung ift auf ben. SDtoment 

ber Cntlabung befd)ránft, bie Polaritaͤt ift ba& emige Gez 

(e& aller. Erregungsthaͤtigkeit. 

$. 144. 
Man ſieht bemnad) , bag vie Mittheilung ber 

gemeinen. Phyſik nichts als Crregung unter bem Gefete 

ber SDofaritát, SBertbeilung aber momentane Ctórung 

biefe8 Geſetzes burd) Hinzutreten eineó neuen 53poló ton 

Sfuffen ift, bie alfo aufbóren mug, fobalb ber neue Pol 

ben anbern neutralifirt bat *). — Sit Magneten ift ba$ 

*) Diefe Grflárumg von Mittheilung mnb Vertheilung leiht bet 

gemeiuen Phyſik mebr Cinn, als fie Dat, Mittheilung ift mad) 

ibr Elektriſirung eines Leiters burd) einen. Sfolator; Verthei⸗ 

jung iff Erregung ber Polaritaͤt. Die mitgetfeilte Eltktrizitaͤt 



námlid)e Crperiment móglid) , obgleid) nod) nid)t verſucht. 

Man verfahre voie fofgt: Dem 9torbpole des Magneten A 

bringe man das eine Ende einer Eiſenſtange nahe, bis die 

Stange in der Beruͤhrung des Magneten Polaritaͤt annimmt. 
Ihr den Magnet beruͤhrendes Ende wird ein Suͤdpol ſeyn, 

folglich das nicht beruͤhrte Ende ton ſelbſt ein Nordpol werz 

ben. Dieſem Nordpole bringe man nun, waͤhrend vie Ctanz 

ge mit bem Magnete in ber vorigen Beruͤhrung bleibt, 
einen Suͤdpol nafe, ber nid)t ftárfer ſey al& ber 9torbpof 

ber Ctange; (o mirb man in ber ganzen Ctange ſuͤdliche 

Polaritaͤt erhalten. 

$. 145. 
Die Theorie ber Kleiſtiſchen Flaſche ift nad) obigem 

leicht zu entwickeln. Die Flaſche ift nichts als eine neue 

Elektriſirmaſchine zu der vorigen hinzugefuͤgt, und durch 

Verbindung mit ihr elektriſirt. Das Glas unb bie Be⸗— 

legung correſpondiren dem Cylinder und dem Reibzeuge, 

nnb zeigen aud) ganz dieſelben Phaͤnomene. Wird die inz 

nere Belegung mit bem poſitiven Conduktor in Verbin—⸗ 

bung geſetzt, ſo iſt fie als eine Fortſetzung des Conduk⸗ 

tors anzuſehen, die ſeine Elektrizitaͤt annimmt, und in 

ihrer Beruͤhrungsflaͤche mit bem Glaſe in dieſem, als Nicht⸗ 

leiter, entgegengefe&te& E erregt. — Dadurch erhaͤlt das 

if eigentlich ein. falſcher Begriff, beum. fie ſteht ber. Idioelektri⸗ 

zitaͤt der Iſolatoren entgegen, welche tod) nur relativ ift, indem 

auch Leiter unter elnanber ble Rolle ber Iſolatoren ſpielen. — 

Beſſer iff daher bie feſigeſeßgte Definitlon von Mittheilung unb 

Bertheilung. 



Glas 9polaritát, unb wirft mit biefer auf bie Flaͤche ber 
aͤuſſern Belegung, unb es ent(tefen in ber ganyen Flaſche 
folgende Gleftrigitáten, wenn ber pofitioe Gonbuftor (id) 
in bie innere Belegung fort(egt : 

innere Belegung 4 E 
innere Glasflaͤche 4 E 

áuffere Glaéfláde -- E 

áu(fere Belegung 4 E. 

Wird nun bie Flaſche entfaben, inbem ein Metalldrath 

mit feiner einen Cpite ber innern Belegung, mit feiner 

anbern ber aͤuſſern fid) náfert ; ſo wirb bie erfte Spitze 

negatio (3eigt baber einen Lichtpunkt) unb neutralifirt ba& 

-HF E ber innern Belegung; bie anbere Cpi&e aber wird 

pofitio (zeigt einen Strahlenbuͤſchel) unb neutralifirt das 

— E ber aͤuſſern Belegung. Durd) biefe beiben Neutra⸗ 

liſationen entfaben fid) bie SBefegungen ber Flaſche bió auf 

das —E ber innern, unb 4- E ber áuffern Glasflaͤche, 

welche nur gering finb , nnb ben ffeinen Schlag gebe, 

ber nach ber Entladung ber Flaſche nod) erbaften werben 

kann. Iſolirt das Glas ber Flaſche vorzuͤglich ftarf, (o 

giebt ſie nach der Entladung der Belegungen wohl noch meh⸗ 

rere Erſchuͤtterungsſchlaͤge oder auch kleine Funken. 

Hieraus erhellt zugleich, warum die Flaſche nicht ge⸗ 

laden wird, wenn man ihre aͤuſſere Belegung iſolirt. Der 

Kreis, die Kette der zwey Glasflaͤchen und Belegungen, 

iſt naͤmlich dann geſchloſſen, und obgleich in dieſer Kette 

die Wirkung continuirt, ſo kann ſie doch nicht erſcheinen, 

weil ihre entgegengeſetzten Momente ſich aufheben. Es 

iſt ganz derſelbe Fall wie bey dem iſolirten Reibzeug, 

wo 
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wo auch der Conduktor nicht geladen wird; es wird ein 

Leiter von hoͤherer Gapacitát erfordert, um bie Elektrizi⸗ 

taͤt ſichtbar zu machen, wie denn alle Wirkung der Na⸗ 

tur nur dann erſcheint, wenn in ihren Kraͤften durch eine 

uͤberwiegende Groͤße das Gleichgewicht geſtoͤrt iſt. Ver⸗ 

binbet man bie áuffere Belegung mit bem iſolirten Reib⸗ 

geuge, fo mirb baburd) für jene unb für dieſes bie fos 

lation aufgeboben, unb alfo für ba8 Reibzeug bie Wir⸗ 

fung auf ben Gonbuftor, für biefem unb bie Flaſche La⸗ 

bung mógíid). In einer ſolchen Verbindung befinbei fid) 

námlid) fofgenbe E. 

Y) Gieftri(d)e Sugef ober Cofinber . 4E 

2) Wibjeug . . . . . . —E 

3) Gonbuftor unb innere Belegung E 

4) Innere Glasflaͤche ber Slaje . . —E 

5) 9feuffere Gíaéfláe . . . . E 

6) Aeuſſere Selegung «. « « . -—E 

Die Wirkung wird al(o bier nut baburd) móglid), daß 
Str. 2 unb 6 ein zuſammenhaͤngendes, alſo übermiegenbes 

— E auémadjen, Das — E ber innern Flaͤche des Gps 

tinders ber Maſchine babe id) nid)t angegeben, weil e& 

nid)t als mirf(am in bie fette tritt 

Iſt weder 9teibgeug nod) Flaſche ifofirt , (o ift die Wir⸗ 

Jung ebenfalls móglid) , weil bann pie Flaſche mit Ceitern 

von unendlicher Gapacitát — ber Crbe — in Verbindung 

fiebt, wie aud) das Reibzeug. 

3 



$. 146. 

Dieſelbe Bedingung ber ungleid)en Quantitát bet Sum⸗ 
men von £eitung unb Iſolirung macht aud) bie Ladung des 
Elektrophors moͤglich. Sein Harzkuchen ift negatio elek⸗ 
triſche Subſtanz und anzuſehen, als Flaſche, deren eine 
Belegung ihr metallener Teller, die andere ihr metallener 
iſolirter Deckel iſt ). 

Setzen wir, um die Erſcheinungen des Elektrophors 
zu detailliren, den Teller als nicht iſolirt, ſo iſt der Harz⸗ 

kuchen als negativ elektriſirted Glas zu betrachten. Es 

werde, nachdem ber Kuchen durch Reiben E erhalten 
hat, der metallene Deckel, welcher iſolirter Leiter iſt, dar⸗ 

auf geſetzt. Dieſer wird demnach durch Polaritaͤt eleftriz 

ſirt, alſo an der auf dem Kuchen ruhenden Flaͤche poſitiv, 
eu ber obern aber negatio (daher beun auch das mir ihm 

in Verbindung gefette Gleftrometer — E 3eigt, weil mai 

es gewoͤhnlich mit ber obern Flaͤche verbindet). Be— 
ruͤhrt man nun den Deckel (den iſolirten Leiter) mit dem 
Finger, fo erregt er 4 E. ín dieſem, unb neutraliſirt fid) 
bamit burd) einen Funken. Jetzt Bat bie obere Flaͤche des 
Deckels ſogleich fein E. mebr , weil bet (all ber. aufgez 

bobenen Spolaritát ($. 143.) bier eintritt, und alfo ber ganze 

Deckel 4- E 3eigen máüfte, weld)eà aber bier burd) ta$ — 

*) Da bef Zeller groͤßer als der Kuchen, dleſer gvbler als 5er 

Deckel ifi, fo ſind bie leitenden Subſtanzen mit dem iſolirenden 

Kuchen (dion in ungieichem Verhaͤltnuiß, es iſt alſo Wirkung mbge 

lid, wenn aud) ber Zeller iſolirt ift, ſie wird aber vbetraͤchtlich 

verſtaͤrkt, wenn ber Teller nicht ifolirt tvirb. Bey ber Flaſche 

finb tie belden Belegungen gleich groß. 



E be& Harzkuchens unmerfíid) gemad)t wird. Es wirb 

aber ſogleich merklich, (obarb ber Deckel ifolirt vom Sus 

den abgeboben wirb; er zeigt bann 4 E unb giebt bey bes 

Beruͤhrung einen Gunfet, Wird ber Deckel ohne alle Be⸗ 

fübrung iſolirt empor gehoben, (o fann er fein E jeigeti 

weil bann feine beiben Flaͤchen fid) mit einander ins Gleich⸗ 

gewicht ſetzen. Der Stanb des Tellers, ber ben Kuchen 

einfaßt, mug * E baben, fofglid) erhaͤlt man einen Schlag, 

wenn man dieſen und bie obere Flaͤche des tubenben iſo⸗ 

lirten Deckels zugleich betuͤhrt. 

Hat man den Teller iſolirt, und dem Deckel und Tel⸗ 
let einen Schlag entlockt, dann ihn iſolirt abgehoben, ſo 

wird jetzt der Teller als iſolirter in demſelben Falle ſeyn, 

wie oben der Deckel war, nachdem in ihm die Polaritaͤt 

aufgehoben worden. Er muß alſo mit dem Kuchen gleich⸗ 
namiges E zeigen. — Begreiflich ift es ferner, bag 
wenn die obigen Erſcheinungen erfolgen, nachdem der Ku⸗ 
chen durch Reiben negativ gemacht, der Teller aber mit 

iſolirtem Deckel uniſolirt geblieben, dieſelben Erſcheinun⸗ 

gen vegruͤndet werden muͤſſen, wenn umgekehrt der Dek⸗ 

fet in leitende Verbindung geſetzt, ber Teller aber. ifolirt, 

und durch eine Elektriſirmaſchine poſitiv eleltriſirt wird— 

$. 147. 

Auf bet ungleichen Leitungsfaͤhigkeit ber Koͤrper be⸗ 

ruht tad) $. 138. alle Erſcheinung der Elektrizitaͤt; E alfo, 

das dm fórpern von großer Leitungsktaft nicht merkbar 

wird, weil es im Verhaͤltniß ihrer Leitungskraft zu gering 

34 



aar t 132 ed 

Mt, kann merkbar werden, wenu es einem guten. Leiter 
mitgetheilt wird, denn ein ſchlechter Leiter, der aber doch 

nicht im hoͤchſten Grade iſoliren darf, begraͤnzt. Cin bes 

graͤnzender Iſolator wuͤrde die Erſcheinung des mitgetheil⸗ 

ten E an bem Leiter zu febr erſchweren, weil er ſelbſt ſchwer 

afficirbar iſt, ein unvollkommener Leiter aber erzeugt eine 
Wechſelwirkung, bie in bie Sphaͤre uuſerer Wahrnehmung 
durch ihre groͤßere Lebhaftigkeit eintritt. Hierauf beruht 

bie Einrichtung ber Condenſatoren, Collektoren und Du⸗ 
plicatoren ber Gíeftriyitát. — Voltas Condenſator beſteht 
bekanntlich aus zwey Meſſingſcheiben, bie an ben auf ein⸗ 
ander liegenden Flaͤchen mit Firniß oder Siegellack duͤnn 
uͤberzogen ſind, und wovon die obere iſolirt abgehoben wer⸗ 

den kann. Die untere Scheibe beobachtet in Anſehung ih⸗ 
rer Iſolirung dieſelben Geſetze, die bey der Iſolirung des 

Tellers des Elektrophors beftimmt worden ſind. Voltas 

Scheiben haben 2 bi& 3 Zoll Durchmeſſer, unb man braucht 
nur bie obere mit einem Koͤrper zu beruͤhren, deſſen E man 
pruͤfen will. 

$. 148. 

Nach allem, was bis jetzt von der Elektrizitaͤt geſagt 
wurde, erſcheint ſie als Phaͤnomen in einer beſtimmten 
Sphaͤre von gemeinſchaftlicher Qualitaͤt. Naͤmlich: Elek⸗ 

trizitaͤt iſt nur zwiſchen den Stoffen der Erde oder jedes an⸗ 
beru Planeten, nicht aber zwiſchen ben Sphaͤren ſelbſt un⸗ 

ter einander moͤglich. Der dynamiſche Verkehr zwiſchen 

Sphaͤren ift ein anbrer, als ber des elektriſchen Prozeſſes. 
Jener giebt der Erde durch Vertheilung Qualitaͤt, dieſer iſt 



nur móglid) burd) bie Verſchiedenheit biefer urſpruͤnglichen 
Qualitaͤten, unb iff ein Gtreben, ire Differeng wieder auf⸗ 
zuheben. 

$. 149. 

Die beiben Qualitaͤten ber Gleftriyitát geben in jebe 
Bildung ein, nnb finb in ibr yu. einem Grabe oon Sins 

biffereng gebracht. Erſcheinen fie baber in Cinem unb dem⸗ 

(eben. Koͤrper, fo ift ibr Erſcheinen Trennung, unb ibt 

Ausdruck Spolaritát. In jeber Sphaͤre erſcheint bafer ber 

elektriſche Prozeß als polari(d) — Nord- und Soͤdlicht. 

Welcher Pol ber poſitive ſey, ift leicht zu finden, menn 

man die Sonne als elektriſirende Scheibe, die Erde als 

iſolirten Conduktor ſetzt; der Pol, der am meiſten gegen die 

Sonne gekehrt iſt, muß der negative ſeyn. Wie demnach 

die Stellung ſich umkehrt, kehrt ſich auch der Pol um. 

$. 150. 

Eben ſowohl zwey feſte als zwey fluͤſſige Leiter elek⸗ 

triſiren ſich in der Beruͤhrung, in ſo ferne ſie verſchiede⸗ 

ner Qualitaͤt ſind. Ueberhaupt it. heterogene Dus 

plicitaͤt ber beſtimmte Begriff ber eleltriſchen Phaͤno⸗ 

mene. 

$. 151. 

Repraͤſentant aller Fluͤſſigkeiten und Ausdruck ber Ju⸗ 

differenz iſt das Waſſer; fuͤr das Waſſer iſt aller andere 

Koͤrper different, unb feine Beruͤhrung mit demſelben elel⸗ 

triſch Es werde nun Waſſer zwiſchen zwey auſſer fib be» 



ferogene fefte Leiter, etwa 3inf unb Gitber, gebracht, fo 
ift bie Beruͤhrung biefer heterogenen eiter burd) eine In⸗ 
biffereng unterbrod)en, aber beibe Metalle eleftrifiren das 
SRaffer, nnb zwar entgegengefeGt, weil fie ſelbſt beteroe 
gen, b. i. entgegengefegt finb. Das 9Baffer ín fid) mirb 
alſo jur Differenz gebradot unb zur Thaͤtigkeit, bie pola⸗ 
riſch erſcheinen muß, da ſie an einem und demſelben Koͤr⸗ 
per erſcheint. Nach $. 129 ift Z pofitio, S negatio , je⸗ 
neó muf alfo einen negativen , dieſes einen pofitiben Pol 
im Waſſer erregen. Z tenbirt aber uͤberwiegend aum che⸗ 
miſchen Prozeſſe, ben S vermeidet; jenes entzieht daher dem 
Waſſer ſeinen negativen Pol als Stoff, und verbindet ſich 
mit demſelben; indeß ber poſitive Pol, ben S nidot mit 
gleicher Staͤrke anzieht, ebenfall& al& Gitoff fid) trennt, 
Swifden S unb Z mirb bemnad) bey baurenber Aktivitaͤt 
das Waſſer zerſetzt, fein poſitiver Pol, der uͤberhaupt den 
chemiſchen Prozeß flieht, wird frey, ſein negativer getrennt 
und neu gebunden. 

$. 152. 

Daß das Waſſer im galvaniſchen Prozeſſe Polaritaͤt 
zeige, iſt durch bekannte Verſuche erwieſen. Ehrmann ſagt 
in Gilberts Aunalen 1802 1. Ct. „Die Waſſerſaͤule im 
Gasapparate hat nicht in ihrer ganzen Laͤnge eine gleich⸗ 
namige Elektrizitaͤt, ſondern zeigt dieſelbe Polaritaͤt als 
eine an die Pole der Batterie angebrachte hanfene Schnur, 
und andere Halbleiter ber Elektrizitaͤt, welche Volta un— 
ter dem Namen von Leitern der zweyten Art begreift.“ 
Im 4ten Stuͤcke eben dieſes Journals ſagt J. H. L. Rein⸗ 



hold: „Man lege, wenn Kupfer unb. 2inf mit einanbee 

in. Beruͤhrung fínb, an jedes berfelben einen feudjten Lei⸗ 

ter H, fo bag hieraus HKZH ent(tebt. Hier wird das am 

K befinblide H ba, wo es K berübrt — E, an ber ent⸗ 

gegengefetiten Flaͤche 4 E; das an Z liegenbe aber an bet 

Z Flaͤche E, an bet anbern — E eigen. Zugleich ift 

bekannt, bag bep bem Waſſerzerſetzungsapparate ber Zink⸗ 

pol Gauer(toffgab , ber Silberpol Hydrogen entwickelt, es 

ift alfo biefe Entwicklung beiber Gaéarten nichts a(8 eine 

"Lrennung ber Pole des Waſſers, verurſacht burd) heterogene 

Beruͤhrung. Man ſieht hier die ganze Naturthaͤtigkeit in ei⸗ 

nem einzigen Prozeß, wie unter einem. SDüifroffope cons 

zentrirt. Das inpifferente Waſſer, Symbol ber Cinbeit 

der Natur, erſt zur magnetiſchen Polaritaͤt in ſich erregt 

durch heterogene Einfluͤſſe, dann die Heterogeneitaͤt der 

einfließenden Potenzen (oer Metalle) ſelbſt bis zur Licht⸗ 

entwicklung (Funken) erhoͤhend, endlich durch Treunung 

ſeiner Pole ſich ſelbſt in Heterogeneitaͤt verlierend, wo⸗ 

bey ber poſitive getrennte Pol, ber Statur alles poſitiven 

gemaͤß, die Freyheit ſucht und die Verbindung flieht, in⸗ 

deß der negative Pol nach ſeiner Trennung nicht ſelbſtſtaͤn⸗ 

dig ſeyn kann, ſondern ſich ſogleich wieder mit einem po⸗ 

ſitiven (dem Zink) verbindet, um es negativ zu machen. 

Denn befanntlid) werben alle Metallkalke negativ. 

$. 153. 

Was ber demi(d)e Prozeß fen, fam bier Deftimmter 

bemonftrirt werben, alà (rüber móglid) var, ebe bie Cub: 

ſtrate ber. galoani(d)en Aktion als Stoffe entmid'eft wa 



ren. Der chemiſche Prozeß ift nidjt& al8 ein 
Wechſel ber pote*). Das Waſſer ift an fid) inbiffes 

tent, b. b. obne Polaritaͤt, es wird aber zwiſchen zwey bes 

terogenen Sórpern aur SDolaritát erregt, Die 3pole trennen 
fi; ber pofitice (liebt, ber negative ſucht einen poſitiven, 
teil ihm Gelbfiftanbigfeit fehlt, unb biefer erhaͤlt mum eine 
finer vorigen entgegengefegte Polaritaͤt. Dies gilt für 
jeben chemiſchen Prozeß, aud) mo feine Snbiffereng im 

Spiel ift, wie 3. 3B. bey ber Orybation eineé Metalles auf 
trod'enem Wege; das Metall iſt námfid) pofitio unb wird 
hier durch den Sauerſtoff der Athmoſphaͤre negativ gemacht. 
Am vollſtaͤndigſten aber iſt der chemiſche Prozeß gegeben, 
wo auch die Indifferenz das Waſſer — in das Spiel tritt, 

wie z. B. bey der Kryſtalliſation der Mittelſalze, wo es 
als polariſirtes Waſſer (Kryſtalliſationswaſſer) in die Neu⸗ 
traliſation eingeht, und in dem bekanuten Falle, wo ein 

Metall, beſonders ein ſtark oxydirbares, in verduͤnnten 

Saͤuren aufgeloͤſt wird, und erſt das Waſſer zerſetzt, ehe 
es mit der Saͤure in Vereinigung tritt. Dieſer Fall ſtellte 
laͤngſt, nur unbekannt, den Galvanismus vor Augen, und 
iſt aus ihm allein erklaͤrbar. Der aufzuloͤſende Zink ſtand hier 

der Saͤure, als (einer Silberplatte gegenuͤber, unb zwiſchen 
ihnen war das Waſſer, wie in der einfachen galvaniſchen 

Kette. — Ueberhaupt, gedenk ich der verborgen großen Rolle, 

die das Waſſer in aller Natur ganz gewiß uͤbernimmt, ſo 

dringt fich mir die Stelle der alten Urkunde in einem tiefen 

*) Die Umkehrung ter. pote eines ſchwachen Magnets durch einen 

ſtaͤrkern iſt ebenfalls chemiſch in. ihrer Wirkung, obwohl magne⸗ 

Tiff) im ihrem Entſtehen. 



Sinne auf: „und bie Grbe war wuͤſte umb leer, unb es 

year (infter auf ber Tiefe; aber ber Hauch Gottes webte 

über bem Waſſer;“ 

$. 154. 
Hieraus refuftirt aud) ein beftimmter Begriff oon Cine 

fad)beit unb. Sufammengefettbeit ber Koͤrper. Naͤmlich: 

was unoeránbertfid) blos Cinen ol barftellit, 

ift einfad), Einfach finb alfo nur bie beiben Elemen⸗ 

tarſtoffe, zuſammengeſetzt alle übrigen. — Die yufammengez 

ſetzten Koͤrper ſelbſt aber finb von verſchiedenem Stange, 

je nadjbem vie eimgebenben Glieber ber Gompofitíon ſelbſt 
emfad)e Stoffe, ober aus ſolchen zuſammengeſetzt (inb, 

ober aus zuſammengeſetzten Koͤrpern befteben. — Cin Bey⸗ 

fpiel ber erften Sufammenfet&ung giebt das 9Baffer, eim 

Beyſpiel ber zweyten bie Metalle, ein Beyſpiel ber britz 
ten bie fünfifid) contponirten Kuͤrper voie ber Sinnober, bie 

Amalgame uy. f. w. Fuͤr alle 3ufammenfegungen aber gift 

ber Begriff ber Spofaritát, fo bag ber eine Beſtandtheil bie 
Spolaritát be& andern ausloͤſcht, unb (o ein 9teutrafprobuft 

Deroorbringt, wie das Waſſer, bie Metallſalze u. f. vo. 

oder bag bie Energie be& einen Beſtandtheils übermiegt, 

unb das Produkt (elbft einfeitige Polaritaͤt erBált , voie Koh⸗ 

lenftoff, Ctid (tof, Saͤuren, Alkalien xc. 

$. 155. 

Aus ber gegebenen Anſicht des Galvanismus als does 

miſchen Prozeſſes im ſtrengſten Sinne fofgt, daß (ein Sche⸗ 

ma nicht Duplizitaͤt, ſondern Triplicitaͤt, oder Polariſitung 



einer Judifferenz burd) zwey entgegengefeste Differengen 
(m. Daraus erflárt fid) ba& Geſetz, ba& Volta nod) tor 
Crfiubung feiner Saͤule für bie galvaniſchen fetten. aufs 
ftelite; bag námlid) ſymmetriſch conftruirte fetten unwirk⸗ 

ſam fepen, unb mur bann Wirkung erfoíge, wenn in einer 

Sette nid)r alie Zeiter paarmeife fteben , fonbern einer ein: 

zeln vorfomme. Symmetriſche Ketten námlid) rebucireu 

fid) auf, Dualitát, alſo auf Cteftriyitát, beren entgegens 
geíe&te EE fid) binden; ungerabe fetten aber rebuciren 

(id) auf Triplicitaͤt, denn fie laſſen nad) Abſonderung az 

(e$ Symmetriſchen nod) einen einzelnen Sórper übrig, bet 

ba& Gleichgewicht ber Aktionen ſtoͤrt, inbem er bie uans 

titàt des negatíoen ober poſitiven einfeitig vergrófert, In 

ber einfad)ften ette, 3inf, Silber, Waſſer 

m S 

W 

ſtoͤrt W. continuirfid) das Gleichgewicht ber 9fftionen durch 

ben negatioen Pol, ben es fortwaͤhrend an ben Zink abtritt, 

$. 156. 

Die begeid)nete einfade Sette ift ba& Grundſchema 

aller übrigen, — Salze unb Saͤuren finb nur deswegen wirk⸗ 

famer als 99a(fer, weil fie bem Zink in hoͤherem Grabe 

ben negativen Pol abtreten, — ben baraué fofgt aud, 

tag eine Multiplikation biefer Sette nur in. ber Ordnung 



des einfachen zu erreichen ſey. So entftebt bet. galoanis 

ſche Becherapparat (die Becherkrone), indem jene einfa⸗ 

che Kette mehrmals neben einander geſtellt, und unter ſich 
verbunden wird. Naͤmlich 

Z SZ SZSZ SZ 82 52 5s 

"Wouarty c vor 
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unb auf dieſelbe Weiſe muf aud) ble voltai(d)e Gaule cone 
ſtruirt werben; námlid ZSW u. f. f. veil. fie nur. eine 

Multiplikation jener einfad)en fette ift, Die Grófe bet 
Wirkung in jeber einzelnen Lage ift baun gleid) ber Hete⸗ 

rogeneitát, bie W burd) Orpbation oon Z erregt, unb bie 

flBirfung ber ganzen Saͤule gleich ber Conne von Hete⸗ 

yogeneitát ober. Drybation aller Sinfplatten. 

$. 157. 
Jede voltai(d)e Saͤule ift bemnad) anzuſehen als eine 

Multiplication oon ZWS, unb wenn ZWS feiner Wirkung 
nad) — rx geſetzt wird, (o ift bie Wirkung einer Saͤule 

von 60 agen — 60, Allein bie Gaule (e&t fid) fo fort: 
ZWSzsZWS-. € finb at(o aud) S unb Z in unmits 

telbarem Contakt unb eteftrifiren. fij. — Die voltai(d)e 
Saͤule bat al(o aud) auffer ber galvanifd)en Thaͤtigkeit 
ZWS eine elektriſche SZ, bie burd) ba Waſſer ber gals 

vaniſchen Wirkung zum Theil ifolirt wird. — Die Saͤule 
muß alſo galvaniſche (chemiſche) und elektriſche (lichtent⸗ 

wickelnde) Phaͤnomene zugleich geben, da in ihr die Be⸗ 
dingungen zu beiden enthalten ſind. Fuͤr die chemiſchen 
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gilt nun das Geſetz ihrer Verdopplung oder geometriſchen 
Progreſſion, b. i. jemehr ZWS, deſto mehr Wirkung, 

denn ZWS ift ein in fid) beſchloſſenes Ganzes; für vie elek⸗ 

triſchen Phaͤnomene ber Saͤule abet. gilt ba8 Geſetz ber 

Flaͤche, b. i. je grófer bie Scheiben von Z unb S, befto 

groͤßer ihre elektriſche Wirkung, benn bie Gleftriyitát ftebt 

im Verhaͤltniß ber Beruͤhrungsflaͤche. Man fiebt baraus, 

voie nad) Fourcroys 9Ber(ud)en bie elektriſchen Phaͤnomene 

ber Saͤule wachſen fonnten, wenn ber Durchmeſſer ber fats 

ten oergrófert wurde, inbeg bep gleid)er Anzahl ffeimer 

Platten biefelbe galvaniſche (chemiſche) Wirkung hervor⸗ 

brachten. Die chemiſche Aktion in ZWS konnte an abſoluter 

Groͤße nicht wachſen, wenn ber Durchmeſſer ber] Platten 

vergroͤßert [ourbe; denn wenn jetzt mehr Oxygen entwickelt 

wurde, ſo mußte auch eine eben ſo viel groͤßere Zinkflaͤche 

oxydirt werden. 

$. 158. 

Bemerkenswerth ift das verſchiedene Verhaͤltniß ber 

Feuchtigkeit zum elektriſchen und zum galvaniſchen Prozeſſe. 
Der galvaniſche Prozeß wird einzig und allein durch Feuch⸗ 

tigkeit vermittelt, und Ritters Verſuche mit der großen 
Maſchine des Herzogs von Gotha beweiſen, daß Galvanis⸗ 

mus ohne Feuchtigkeit unmoͤglich ift. Es gelang, (o lange 

nur noch eine ſonſt ganz unmerkbare Feuchtigkeit in den 

Lederſcheiben vorhanden war. Die Elektrizitaͤt aber beruht 

auf Iſolirung und wird durch feuchte Luft oder feuchten Ap⸗ 

parat gehindert, in fo ferne bie Feuchtigkeit bie Ableitung 

vermebrt, Dagegen aber bemerfte Gutfberfon, baf eine 
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Kleiſtiſche Flaſche ſtaͤrker geladen wird, wenn man ben uns 

belegten Theil derſelben anhaucht, oder mit Dampf be⸗ 

ſchlagen laͤßt. Der Dampf bient uámfid) fier als weitere 

Belegung. Humboldt fand eine ſouſt unwirkſame galvani⸗ 

ſche Kette wirkſam, als er eines ihrer Metalle anhauchte, 

b. b. heterogen machte. 

$. 159. 
Unſere Theorie ber Voltaiſchen Gaule berubt theils auf 

ber erwieſenen Anſicht des Galvanismus al8 einer burd) 

Vermehrung ber Flaͤche ($. 127.) zum Erſcheinen gebrach⸗ 

ten Elektrizitaͤt, theils aud) auf der anerkannten Conſtruk⸗ 

tion der einfachen galvaniſchen fette ZWK ober ZWS, 

unb beó daraus zuſammengeſetzten Becherapparates. Das 

gegen (tebt nun aber Volta's, be8 Crfinberó ber Saͤule, 

gepriefene Theorie mit ber un(rigen in (d)einbarem Wider⸗ 

(prud)e, welchen zu berid)tigen nid)t obne Intereſſe ift, ba 

ber Crfinter unb [ange Pruͤfer ber voltaifdjen Gáule das 

nicht umgegrünbete Vorurtheil für fid) bat , ire Natur 

grünplid) erforíd)t ju baben. — eine Theorie erflárt zwar, 

uad; Art aller einzelnen Theorien, nid)t bie Sache an fid), 

(onberu mr bie Verhaͤltniſſe ber Erſcheinungen einer gemis 

fen Klaſſe; allein fie erflárt bod) biefe (ebr einfad) unb bes 

friedigend. Wir ſchicken uns an, ba$ Abweichende derſel⸗ 

ben mit ber unſrigen in Harmonie zu bringen. 

Nach Pfaffs Darftelfung in Gifberté Annalen ber Phy⸗ 

fif 1802 2. Heft, finb foígenbe die Hauptmomente ber 

Voltaiſchen Theorie: 1) Wenn zwey beterogene Metalle 

fid) gegenſeitig beruͤhren, (o wird in dieſer Beruͤhrung ein 
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elektriſcher Prozeß ganz eigener Art rege, den man eine 

Stoͤrung des elektriſchen Gleichgewichts, oder eine Elektri⸗ 

zitaͤtserregung durch Impulſion nennen moͤchte. Das eine 

ber beiden Metalle wirb E, das andere — E, unb zwar 

ſo, daß die beiden Metalle, ſo lange ſie mit einander in 
Beruͤhrung ſind, ſich nicht gegenſeitig binden. Durch einen 

Condenſator ift biefeó E wahrnehmbar, am fid) aber ſehr 

gering. — 2) SDurd) eine Uebereinanberbáufuttg mebrerer 

gleidjer Metallplattenpaare in unmittefbater fBerübrung 

fann bie(e$ E nidpt verſtaͤrkt werden, unb ber Erfolg ift 

gleich bem eines einzigen Plattenpaares, ober dud) véllig 

null, indem bie elektriſchen Impulſionen tad) oben unb 

tad) unten fid) entweder gánlid) obet bod) fo weit aufbes 

ben, baf nur eine einzige als Reſt bleibt, 3) Wenn Me⸗ 

talle mit feuch ten £eitern fid) wechſelſeitig betübren, fits 

bet zwar ebenfallé ein aͤhnlicher eleftri(d)er Prozeß ſtatt; 

aber ber elektriſche Andraug oder Impulſion vom Metalle 

zum feuchten Koͤrper iſt ſo geringe, daß die dadurch er⸗ 

folgte Stoͤrung des elektriſchen Gleichgewichts oder die Elek⸗ 

trizitaͤtserregung unverhaͤltnißmaͤßig viel ſchwaͤcher, als die 

zwiſchen zwey heterogenen ſelbſt unguͤnſtig miteinander wir⸗ 

kenden Metallen iſt, und im Vergleiche mit der Elektrizi⸗ 

taͤtserregung zwiſchen zwey ſehr guͤnſtig mit einander tite 

kenden Metallen gar nicht in Anſchlag gebracht zu werden 

verdient. 4) Dieſe Eigenſchaft des Waſſers unb andrer 

feuchten Leiter macht es moͤglich, eine voltaiſche Saͤule zu 

erbauen, b. h. bert Effekt eines einzigen Plattenpaates 

durch Uebereinanderhaͤufung mehrerer Paare zu vervielfa⸗ 

chen. Die einfachſte Saͤule beſteht aus 2 Plattenpaaten, 
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bie burd) einen feuchten Koͤrper (H) ton einauber getrennt 

finb, als: 

$2n$2 

ffBáre nun H nid;t dazwiſchen, fo wuͤrde $ einett eben ſol⸗ 

ten Impuls auf Z ausüben, als $ auf baffefbe ausuͤbt, 

unb biefe beiben Impulſionen müften fid) wechſelſeitig vers 

nichten. Es bilebe alfo blos bie Impulſion von $ nad) 2, 

folglich bío8 ber Cffeft eines einzelnen Plattenpaares übrig. 

Bey ber Dazwiſchenkunft des feuchten Koͤrpers aber, ift bie 

Impulſion von $ gegen H unenbfid) klein, und ſchwaͤcht 

ſoviel wie gar nicht. Die elektriſche Impulſion, die von 

S mad) Z unb fo fort im ber Richtung nach oben wirkt. 
Der feuchte fórper ift gleichſam ein bloſer gleichguͤltiger Zwi⸗ 
ſchenleiter per. erſten Impulfion des erſten Metallpaares, 

bie ſich mit der Impulſivn des zweyten Metallpaares, bie 

von 3 ttad) Z in ántid)er Richtung ftatt fínbet, vereinigt, 

unb gleid)fam eine boppefte Impulſion, und fomit eine 

doppelte eleltriſche Spannung in Z hervorbringt, welcher 

nothwendig eine doppelte negative Tenuſion in $ entſpre⸗ 

chen muß. 

$. 160, 

Dies ſind bie deutlich ausgeſprochenen Hauptmomente 
der Voltaiſchen Theorie. Nach unſerm Urtheile fehlt ſie 

in folgenden Punkten: 



1) Gie ignorirt unb erfíárt ganz unb gar nicht bie eius 

fade galvaniſche Sette SHZ (wo H einen feudjten Leiter 

üiberbaupt (alſo aud) Waſſer ober Froſch) bebeuten faun) 

beren man fid) bebiente, ebe Volta feine Cáute erfanb. 

€ben (o wenig erffárt fie ben daraus zuſammengeſetzten 

Becherapparat, beffeu orm oben angegeben murbe, unb 

ber bie einfad)e fette mit ifrer Wirkung aleid) ber Saͤule 

terboppeít. 2) 9Bofta ignorirt bet d)emi(d)en Prozeß, ber 

zwiſchen ben 3inf z unb Cilberplatten feiner Cáule in ben 

benetten Tuchſcheiben oorgebt, uno beweiſt, baf bie Wir⸗ 

kung des Metalles auf ben feud)ten Leiter keineswegs uns 

endlich klein ift, wie er vorgiebt. Cie ift fo wenig uns 

endlich klein, bag fogar ein einzelnes Metall iu. Contaft 

mit bem 98afer baffelbe zerſetzt. 5) Daß bie einfadje ette, 

vod welcher bie Cáule nur eiue Vervielfachung ift, SHZ 

beiffen müffe, bemeift nid)t nur oer obenerwaͤhnte Becher⸗ 

apparat, fonoerm aud) bie zur Waſſerzerſetzung im ber 

Saͤule gewófnfid)e 9Borrid)tung. In eine mit Waſſer aee 

fuͤllte Glasroͤhre gebet an jebem Ende ein Drath, vou wel⸗ 

chen ber eine durch bie Saͤule negatio, ber anbere pofitio 
gemacht mirb; bieje Roͤhre mit ben beiden Drátben bilbet 

bemnad) ſelbſt ein& einfad)e fette — SHZ. 4) Offenbar 

ift bod) eine Gontinuitát ber Wirkſamkeit in ber gangen 

Gaule, inbem fie fonft nid)t als Ganzes wirfen koͤnnte; 
wenn aber bie 9Birfung 3mi(d)en bem feud)ten Leiter uub 

bem Metalle nur unenblid) klein it, (o kann fie aud) gar 

nid)t vie Gontinuitát ber Wirkung in ber Saͤule, weche eine 

bebeutenbe endliche Grófe ift, zu unterbalten dienen, (ous 

bern ber feuchte £eiter mug iſoliren. Die Leitungskraft des 
Gla⸗ 



Glaſes ift nod) nid)t unendlich f(ein, unb bod) ifolirt es; 

bie feud)ten Leiter müften al(o jedes SDlattenpaar ifofiren, 

folglich eine SIBirfung ber Saͤule als Ganzes unmóglid) mas 

chen. 5) Sollte unter ben feftern Seitern feiner ſeyn, deſſen 

geitungéfraft ber unenblid) kleinen ber fluͤſſigen £eiter gleid) 

kaͤme? unb ift baun bie Leitungskraft aller fluͤſſigen Seiter 

gleid) unendlich f(ein? 

$. 161. 

geitungéfáfigfeit für einem dynamiſchen Prozeß ijt 

Cmpfánglid)feit für benfelben , unb menn nicht alle Koͤrpet 

bie Cíeftrisitàt unb ben Galvaniémué in gleidóem Grabe 

leiten, fo haͤngt dies nur oon ber Differeny ber Stomente 

ab, nad) meld)en beibe wirken. Die Glíeftriyitàt wirft 

ſchnell mit erbóbter €nergie, bie Voltaiſche Cáule ſchwach, 

aber mit Gontinuitát. In irgenb einem Grabe müffen aber 

alle Sórper elektriſche eiter (egn , weil alle be& chemiſchen 

Prozeſſes fábig unb unter fid) beterogen finb, alfo zu bies 

(em Prozeſſe tenbiren, welche Tendenz eben Elektrizitaͤt ift. 

Bekannt ijt, ba felbft S(olatoren burd) Crwármung 3u 

Seitern voerben , weil 9Bárme ihre Thaͤtigkeit, alfo aud) ihre 

Steceptibitát erhoͤht. Bemerkenswerth ift. ein Verhaͤltniß, 

baé Sitter zwiſchen ber eitung&fábigfeit des Waſſers unb 

anbrer Slüffigfeiten aufgefunben fat. — „Das £eitungéoers 

mógen des reinen Waſſers ((agt er in Gilbertà Annalen 

1801 1r. Ct. C. 295) in ber galoani(d)en fette heiſſe x. 

Nun giebt e$ Fluͤſſigkeiten, beren Leitungsvermoͤgen ffeiner 
ift, als x, anbere, bep benen es grófer ift, al8 x. Fluͤſ⸗ 

ſigkeiten ber. erftern Art (inb Weingeiſt unb Aether; Fluͤſ⸗ 

K 
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figfeiten ber letztern Art (inb bie 9fuffofungen bet Alkalien, 
€rben, Metalloxyde, Cáuren im 9Baffer, ober aud) bie 

sSBerbinbungen eineó ober beó anbern dieſer Sórper im 9Bafz 
(e. Eine unb biefefbe Fluͤſſigkeit ber erſten Art leitet um 

fo beffer, je mebr fie Waſſer entbált; aber nie kommt ibr 

Leitungsvermoͤgen bem des Waſſers gleidj. Eine unb bie: 
ſelbe Fluͤſſigkeit ber aubern Art feitet um fo beffer, je wez 

niger fie Waſſer entbátt, unb beftánbig ift ir Leitungsver⸗ 
mégen grófer, a[$ das des Waſſers. Schwefel- unb Salpe⸗ 
terſaͤure gehoͤren zu ten beften fluͤſſigen Leitern, bie es uͤber— 

haupt giebt. Dieſe kann man auch unter allen am waſſer⸗ 
freyſten erhalten, wodurch ihr Leitungsvermoͤgen vermehrt 

wird.“ Aus dem Begriffe der Leitungsfaͤhigkeit als Erreg⸗ 

barkeit folgt, daß ein gewiſſer Grad von Cohaͤſion weſent⸗ 
liche Bedingung zur Leitungsfaͤhigkeit fep, weil eben foc 

wohl das Extrem von Contraktion (vie Starrheit) als das 

von Expanſion (die Fluͤchtigkeit) die Erregbarkeit hemmt, 

weil die Starrheit ein Minimum von Erregung iſt, alſo an 
der Graͤnze der Erregbarkeit ſteht, die Fluͤchtigkeit aber ein 
Maximum von Erregung ausdruͤckt, alfo ebenfalls ber rz 
regbarkeit Graͤnze ſetzt. Dies iſt nun der Fall bey Aether und 
Alkohol; ſie ſind weit fluͤchtiger als Waſſer; alſo weit mehr 
erregt, unb barum weniger erregbar. Schwefel- unb Sal⸗ 
peterſaͤure gehoͤren bekanntlich unter die ſchwerſten Saͤuren. 

$. 162. 

Comit ift bie Theorie be Galvanismus geſchloſſen; 
ben bie SBeránberungen, bie er in organifd)en Koͤrpern bez 

wirft, bie Metallvegetationen im Lichte, bie gid)tenbergi- 
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ſchen Figuren u. ſ. w. gehoͤren nicht hieher, und werden ifs 
res Orts beruͤhrt werden. Noch eines Erperiments will ich 

indeß bier gebenfen, das vermittelſt ber galvaniſchen Waſſer— 

zerſetzung bie Vertheilung ber Qualitaͤten in ber Natur und die 

Unterordnung der Syſteme ganz auſchaulich macht. Prof. 

Ehr mann in Berlin (Gilb. Annalen 1802 1. Heft) brachte 
in der gewoͤhnlichen Waſſerzerſetzungsroͤhre noch Oeffnungen 

an, burd) welche er Knieſtuͤcke oon Draͤtheu einſchieben 
konnte. Dieſe Knieſtuͤcke, von welchen in jeder Haͤlfte der 

Roͤhre eines eingebracht ſeyn moͤge, fo daß es mit ber eic 

nen horizontalen Haͤlfte im Waſſer der Roͤhre liegt, mit der 
andern ſenkrechten aber uͤber die horizontalliegende Roͤhre 

herausragt, moͤgen Mitteldraͤthe heiſſen. Nun fano C bre 
mann, daß die Waſſerſaͤule in der Roͤhre nicht nach ihrer 
ganzen Laͤnge eine gleichnamige Elektrizitaͤt babe, ſondern 
gleich feſten Leitern an ihren Enden Polaritaͤt zeige. Die 

Mitteldraͤthe aber zeigten in ihrer ganzen Laͤnge nur 

bie Elektrizitaͤt berjenigen Haͤlfte der Waſſerſaͤule, in wel⸗ 

cher ſie ſich befanden, ungeachtet ſie an ihren Enden ſelbſt 
Polarität zeigten. So 3. B. gab das finie eines Drathes 

Sauerſtoffgas, indeß ſeine Spitze Waſſerſtoffgas entband; 

der ganze Drath aber zeigte nur negative Elektrizitaͤt, wenn 
er ſich in ber negativen Haͤlfte des Waſſers befand. Dies 
fer. Verſuch ift elner von denen, welche das Gebelmnig ber 

Natur aufſchlieſſen, unb bie Totalitaͤt ihres Weſens in eis 

nen Punkt — einen Brennpunkt gleichſam — conzentrirt 

darſtellen. Ein großes Gegenſtuͤck zu dieſem Verſuche iſt 

die Inklination der Magnetnadel, die bekanntlich im noͤrd⸗ 
lichen Theile unſerer Erde mit dem Nordpol, im ſuͤdlichen 

$2 



mit bem Cübpol inffinirt, alfo in jenem im Ganjen nórbe 

lid), in biefem im Ganzen (üblid) ift, ob fie gleid) in fid) 

ſelbſt aud) beibe pote barftellt. 

$. 165. 

Die bisher beftimmten Naturthaͤtigkeiten, bie elektri⸗ 

(de mit ber galvaniſch⸗chemiſchen, ſind Couflikte ber (don 

unter fid) entywepten, in &órper zerfallenen Natur. Die 

Quelle aller Thaͤtigkeit ift bie Eutzweyung in ber. Cinbeit 

ſelbſt, ba& Streben, fid) iw Cntgegengefete ju trennen, 

bie bod) nad) ber Zrennung fid) wieber ſuchen, bie mag: 

netifde Polaritaͤt. Magnetismus ift nid)t& anderes 

als bie Tendenz ber 9tatur, a(6 Cinbeit, jur Entzweyung, 

unb er i(t bafer allen 9taturen gemein, wenn er aud) nidjt 

überall er(d)einen ſollte. Magnetiſches Leben durchſtroͤmt 

das Ganze ber Natur, und ijt bie erſte Quelle ihrer Evo— 

lution, unb alles individuelle Produkt eutſteht mur durch 

ein Zerfallen der hoͤhern allgemeinen Polarität in mehrere, 

ganz wie es der eben erwaͤhnte Verſuch anſchaulich macht. 

Magnetiſirt ift alſo aller Koͤrper, weil jeder fid) an eis 

nen ber beiben Pole ber 9tatur auſchließt, unb in fid) beibe 

Saftoren ber 9tatur vereint; magnetifd) aber nennen 

voir ben, an bem dies Citreben fid) in ber Erſcheinung barz 

ſtellt. 9tad) Coulombs ueueften Verſuchen laͤßt ſich der 

Maguetismus al(er Koͤrper aud) empiriſch darſtellen. 

$. 164. 

Der magneti(d)e Sórper amt im Kleinen das innere 

Weſen ber 9tatur nad) , vie Cinfeit, bie fid) ju entzweyen 



ſtrebt; er ift bie belebte Involution im feinen. — Daraus 

ift denn aud) begreiffid), in welchen Sórpern Magnetis⸗ 

mué am fráftigften er(d)einen fónne; námlid) an benen, 

bie von Entwicklung unb Reproduktion nod) am entferntes 

fien fino. — Die 9tatur ftebt auf fid) (efb(t, unb bált fid) 

ſelbſt in. fid) zuſammen, unb vor ihrer Evolution ift nod) 

fein. Faktor ín ifr uͤberwiegend; magneti(d) ſind bemnadj 

bie Koͤrper von hoher Gobáreny , benn Gobáreng ift bie 

Selbſtſtaͤndigkeit ber Rórper. — Wo Gobárenj, als Gleichge⸗ 

wicht ber innigen 9Bereinigung, burd) überwiegenbe Crpans 

fion geftórt, ober burd) Uebermacht ber Gontrattion beſchraͤnkt 

wirb, fann Magnetismus nicht erſcheinen, weil in beiz 

beu Faͤllen bie ualitát burd) ben Sieg eines Pols entſchie⸗ 

ben iſt. Maguetismus aber ift bie Moͤglichkeit ber Quali⸗ 

táten, erftcà Stegen berfefben im Schooße ber Indifferenz. 

Dieſes Maximum ver. abfoluten Cobáren ift anerfannt im 

Eiſen, bafer ift biefe& Metall Stepráfentant be& Crbens 

magnetiómuó , unb bie anbern Mineralien participireu am 

tiefer Cigenfd)aft, je nachdem fie ber Cohaͤrenz beà Eiſens 

nahe fommen. — Cie (inb inbioibualifirte Stagnete im gros 

£eu Magnetismus ber tatur. 

$. 165. 

Wenn dieſe Sinbicibualitát nur. in ber innigften Cohaͤ⸗ 

fion erregbar ift, (o fofgt oon felb(t, bag Grmármung, als 

Crpanfion, unb Oxydation als Gontraftion , den Magne⸗ 

tismus ſtoͤren müffen, weil fie einem Pole das lleberges 

wicht verſchaffen. Beides beftátigt bie Crfabrang. — Me⸗ 

tallkalke werden nid)t mebr vom Magnete geyogen, unb 



einem erhitzten Magnete ſchwindet (eine raft. — — Geftris 
jitát mug auf ben Magnet wirfen, in fo weit fie ihn yoz 
lariſirt, b. b. einfeitige Polaritaͤt in ibm erregt, und bas 
burd) bie boppefte (magneti(d)e) vernid)tet, ober in einem 
Koͤrper, be(fen einer Pol nur erſt entſchieden ift, ben ans 
bern aud) hervorruft. — Gluͤhendes Cifen im kalten Waſ⸗ 
ſer abgeloͤſcht, oder gewaltſam zerbrochen, wird magnetiſch, 
weil in beiden Faͤllen die Macht der Cohaͤrenz erregt wird. 

§. 166. 

Magnetismus ift bie erſte Differeng, unb ba alle Dif⸗ 
ferenz aus der Indifferenz nur durch Erregung von auſſen 
hervorgeht, ſo ift aud) bie erſte Urſache des Magnetismus 
der Natur in einer Erregung zu ſuchen. Aus demſelben 
Grunde iſt auch jeder individuelle Magnetismus z. B. der 
Erde oder des Eiſens, oder Magnetſteins, im allgemeinen 
Magnetismus verloren, wenn nicht von auſſen ein Prin⸗ 
zip auf ihn erregend wirkt. Im Junern der Erde iſt kein 
individueller Magnetismus, unb bie Erde erhaͤlt ihre os 
laritát nur durch Erwaͤrmung oon der Sonne, durch mele 
che in einem Theile der Erde Erregung entſteht, indeß der 
andere contrahirt bleibt. Eben ſo zeigt (nach Werners 
Beobachtung in Steffens Beytraͤgen 1. Bd.) ver Magnet⸗ 
ſtein erſt auf der Halde Polaritaͤt, nachdem er den Einfluß 
der Athmoſphaͤre genoſſen hat. Daher haͤngen die magne— 
tiſchen Veraͤnderungen unſerer Erde von der wechſelnden 
Einwirkung des Lichtes ab, bie wieder von bet Stellung 
der Erde gegen die Sonne abhaͤngt. 



$. 167. 

Magnetismus ift Tendenz per Urfaktoren Ser tatur 
zur Zrennung , aber auf einer Ctufe , wo fie (on zu 

Ctoffen erhoben ſind. Nur ber eine oon beiben, ber pofis 

tive, ift lebenbig unb regſam; ber anbere ift tobt und tóbs 

tenb, beſchraͤnkend. Stellt baber ber Magnetismus bie 

erſte Trennung beiber bar, (o mug ter magnetiſche Koͤrper 

einen Punkt baben, in weld)em ber pofitioe, einen andern, 

in welchem ber negatioe Faktor berr(d)t. Zwiſchen dieſen 

SDunften, bie pole beiffen, ift eine inie, in welcher beibe 

fid) náfern unb entfernen, unb das Schema des Magne⸗ 

tiómué überbaupt it bie inie, ber Ausdruck (einer Bewe⸗ 

gung bie Laͤnge. 9Bie bie Geftriyitàt auf ben Flaͤchen fid) 

verbreitet , unb ber chemiſche Prozeß im ber Zropfengez 

(tatt fein. Ziel findet, (o beſchreibt der Magnetismus bie 

Linie, und eroͤffnet die Zahl der Dimenſionen, denen die 

dynamiſchen Prozeſſe nothwendig entſprechen. Daher iſt 

Magnetismus im Eiſen durch wiederholtes Beruͤhren nach 

der Laͤnge erregbar, und ein Eiſen, in welchem die Laͤnge 

ſchon entſchieden ift, braucht nur in eine ber Linie des Grb- 

magnetismus correſpondirende Stellung zu kommen, um 

eignen Magnetismus zu enthuͤllen. Goͤthe legte mehrere 

eiſerne Wuͤrfel ſaͤulenfoͤrmig aufeinander, und fand die 

Saͤule polariſch. Keine andere Stellung der Wuͤrfel gab 

dieſe Erſcheinung. 

$. 168. 

Sie Suſceptibilitaͤt des Eiſens fuͤr den Magnetismus 

iſt in ſeiner ſpezifiſchen Cohaͤſion gegruͤndet, die beſondere 
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Capacitát eines Stuͤcks Eiſen aber haͤngt nid)t nur eon hen 
SDtobificationen jener Gofáfion ab, bie in bemfelben einge: 
treten. ſeyn koͤnnen, ſondern aud) von feinen übrigen Ver⸗ 
báttniffen jur Conſtruktion ber inie, als ber bem Magne⸗ 
tismus eigenthuͤmlichen Richtung. Auſſer ber Haͤrte eines 
Stabes müffen demnach aud) Laͤnge, Breite unb Dicke 
ſeine magnetiſche Capacitaͤt modificiren. Durch dieſe Di⸗ 
menſonsverhaͤltniſſe eines Eiſenſtabes ift denn auch ber 
Punkt in demſelben beſtimmt, wo vie beiden Pole deſſelben 
ſich das Gleichgewicht halten, van Swindens Culmina⸗ 
tionspunkt. Von dieſem Punkte des Stabes aus wird die 
Wirkung eines andern Magneten auf beide Pole des Sta⸗ 
bes die groͤßte ſeyn. Jenſeits oder dieſſeits dieſes Punktes 
aber uͤberwiegt im Stabe die noͤrdliche oder ſuͤdliche Capa⸗ 
£itát allmaͤhlig, bis gegen die beiden Enden des Stabes die 
beiden Pole ſich immer differenter entſcheiden. Es ſey fol⸗ 
gende Linie im Eiſenſtab, ber durch Streichen magnetiſch 
werde: 

S m C n Loi PENNE. 

S ſey ber Suͤdpol; N ber Nordpol, C bet. Culminations⸗ 
punkt. Man fete mun ben 9torbpot eines Magnets bey S 
auf unb ftreid)e bamit über C finaus, bis n, ober man 
b(eibe dieſſeits C bey m ftefen , unb es fey.n ber Punkt, wo 
bie nérblid)e , m o bie füblid)e Kraft ihr entſchiedenes 
Uebergewicht erringt, (o ſteht im erften Galle ber Magnet 
auf dem Punkte, wo die ſuͤdliche Kraft erliſcht, und da 
der Magnet ſelbſt mit dem Nordpole aufſteht, ſo muß hier 



bie nórblid)e Kraft ihr hoͤchſtes erreichen unb baber in N er: 

loͤſchen, das auffórt 9pof au ſeyn. Sym zweiten Salle, 

wenn ber 9torbpol beó Magnets bi& m vorgerüdt ift, (tebt 

er auf bem Punkte ber. eríófd)enben noͤrdlichen Kraft, er 

mug alfo bier bie hoͤchſte (üblid)e erregen, unb S mirb aufz 

bóren Pol 3u ſeyn, weil jeBt m ber Pol wirb. Dieſſeits 

unb jenfeità oon n ober m fann bergleid)en nichts erfofaen, 

weil mur biefe SDunfte das Minimum ber (üblid)en ober 

nórblidyen Kraft beyeid)nen , unb alſo nur in ibnen ein 

Maximum ber entgegenge(eGten Kraft ſtatt finbet, Waͤre die 
Linie S N eine Sphaͤre, ber ſtreichende Magnet bie Sonne, 

(o wuͤrde m ben Aufgang, n ben Niedergang bezeichnen. 

$. 169. 

Die 9tid)tung alle8 freybeweglichen magnetiſchen Ciz 

fen& nad) ben Erdpolen brüd't nur vie Herrſchaft des allge⸗ 

meinen Magnetismus ber Cypbáre über ben inbicibuellem 
eines eingefnen Koͤrpers aus. Daher aud) ber magnetiſche 

Meridian, in welchem die Nadel nicht deklinirt. Eben ſo 

richtet ſich der Erdmagnetismus nach dem Magnetismus 

des Sonnenſyſtems, von dem die Erde ein Planet iſt; der 
Ausdruck dieſer Huldigung iſt die Neigung der Erdachſe ge⸗ 

gen die Ekliptik. Aber nicht nur dem Erdmagnetismus 

uͤberhaupt gehorcht der einzelne Magnetismus, ſondern 

er hat auch im Ganzen die Polaritaͤt des Pols, in dem er 

iſt. Dies zeigt ſich in der verſchiedenen Inklination der 

Magnetnadel auf den beiden Hemiſphaͤren unſerer Erde. 
Nach Coulomb richtet ſich die magnetiſche und elektriſche 

aclio in distans nad) ben Quadraten ber. Entfernung. 
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Ich behaupte bie8 aud) von ber djemi(d)en, unb finbe bie 
Idee Schellings, bap tie magnetiſche 9fftion im einfadjen, 

bie eleftrid)e im quabrati(d)en unb bie chemiſche im cubiz 

(den Verhaͤltniſſe ftebe, nid)t wahr, ba überall nicht bloſe 
Sráfte, (onbern fórper wirfen, bie fid) iu Flaͤchen uur bes 
gegnen. 

$. 170. 

Die bisher abgebilbeten Sproyeffe , ber magnetiſche, 

eleftri(d)e unb galvaniſche, finb allgemeine unb urfprüngliz 

d)e Sunftionen ber 9tatur, ent(pred)enb ber Form ber Syn⸗ 

theſis Cutgegengefetter, melde Zriplicitát ift, unb ihrem 

ráumlid)en Ausdrucke, ben treo Dimenfionen, — Cben ba: 

rum ſind biefe brep Prozeſſe ſaͤmmtlich actiones in distans; 

benn was aud) nidbt in fid) ben Prozeß ju. inbicibualifiren 

vermag (wie has Cifen ben SRagnetiómué ) , wirb bennod) 
ton ifm afficirt, unb bient ibm als Leiter. Zwey Mag⸗ 

netnadeln beunrubigen fid) in betrádotlid)er Cntfernung, 

vidt etwa, weif fie unmittelbar aus ber Gerne auf einans 

ber wirfen fónnten, benn Wirkung finbet nur ín oer Be⸗— 

tübrung ftatt; ſondern weil bie zwiſchen beiben liegenbe 

Luft ibnen jum eiter bient. — Man fat feinen Koͤrper ges 

(unben, ber burd) feine Dazwiſchenkunft bie magneti(d)e 

Anziehung in bie Serne hemmen fónnte , man fennt aber 

mebrere Sórper, weld)e bie eleftrifd)e unb nod) mebrere, 

welche bie chemiſche Wirkung in bie Serne bemmen. Dies 

beweift, bag unter biefen drey Prozeſſen ber magneti(d)e 

ber urſpruͤnglichſte unb. al[gemeinfte ift, ber baé Innerſte 

ber 9tatur gang durchſtroͤmt, inbeg für oen efeftrifdjen unb 



chemiſchen Prozeß engere Gránjen gezogen finb ); fuͤr ben 
elektriſchen durch Iſolatoren, fuͤr den chemiſchen durch un⸗ 
verbrannte und verbrannte Koͤrper; denn er verſirt nur un⸗ 
ter brennbaren. Daß magnetiſche und elektriſche Anziehung 
auch im ſogenannten luftleeren Raume ſtatt hat, beweiſt 
eben, daß der Raum nicht leer iſt, weil er ſonſt nicht lei⸗ 
ten koͤnnte. 

$. 171. 

Man kann dieſe drey urſpruͤnglichen Prozeſſe als den 
Kreis betrachten, innerhalb deſſen alles Leben der Natur 
befangen iſt, als die Bahn, die der Geiſt der Natur in 
ſeiner Reflexion beſchreibt. Der Magnetismus iſt dann 
ber Punkt, von bem er fid) ſelbſt entzweyend ausgeht, ber 
elektriſche Prozeß die Periode, wo er ſich ſelbſt objektiv 
wird und der chemiſche Prozeß die Ruͤckkehr in ſein unzer⸗ 
theiltes Innres. In andrer Hinſicht, und analog den vier 
Weltgegenden unb ESlementen, iſt der Magnetismus der 
Punkt des Aufgangs, bie Elektrizitaͤt ber Culminations 
punkt der Entgegenſetzung, die Trennung in Alkalien und 
Saͤuren der Abend, und der volle Oxydationsprozeß bie 
Mitternacht der Natur. Jener Triplicitaͤt der Natur liegt 
ihr dynamiſches Leben, der Quadruplicitaͤt ihr atomiſtiſches 

Naͤmlich Sraͤnzen für die Snbivitnalifirung ber Prozeſſe. Idio⸗ 
chemiſch fiub alle Koͤrper, idioelektriſch bie meiſten nicht, ibios 
magnetifd) nod) toelt wenigere. Die Allgemeinheit ber Prozeſſe 
aber ſteht mit ihrer Individualiſirung im umgekehrten Verhaͤlt⸗ 
niſſe; magnetiſirt ſind immer alle Koͤrper, elektriſirt die meiſten, 
im chemiſchen Prozeſſe begriffen aber nur wenige. 



Stuben 3um Gitunbe. Unter ben vier Elementen alſo wuͤr⸗ 

be bem Magnetismus ber Stickſtoff (oie Luft), ber Ekektri⸗ 

gitát ber Waſſerſtoff (ba6 Feuer), bem Reiche ber Salze 

ber Kohlenſtoff (bie Crbe) unb bem chemiſchen Prozeſſe ber 

Sauerſtoff (ba8 Waſſer) entſprechen. 

$. 172. 

Die bren Prozeſſe nad) ihrer Folge betrachtet, erſcheint 

der magnetiſche als Tendenz zum elektriſchen, denn die 

Pole brauchen nur an zwey Koͤrper vertheilt zu werden, 

um ſich zu elektriſiren. Der elektriſche Prozeß tendirt zum 

chemiſchen, denn die getrennten Pole duͤrfen nur in einen 

Streit ihrer Faktoren zerfallen, um fid) wieder zu vereini⸗ 

gen. Die getrennten. pote ſeyen Saperſtoff unb. Waſſer⸗ 

ſtoff, ihr Verhalten elektriſch; ſo braucht im poſitiven Stoffe 

nur Polaritaͤt ber Kraͤfte erregt zu werden, um eine Ver⸗ 

einigung mit bem negativen Pole zu bewirken. Der poſi⸗ 

tive Pol, der Waſſerſtoff, iſt ſelbſt noch Stoff, hat alſo 

noch Faktoren, wie ebenfalls der Sauerſtoff ſie hat; allein 

der Waſſerſtoff iſt dadurch poſitiv, daß in ihm der thaͤtige 

Faktor uͤberwiegt; der Sauerſtoff iſt durch die Uebermacht 

des beſchraͤnkenden Faktors negativ, daher denn jener auch 

die Erde flieht, (leicht iſt) dieſer mit hervorragender Schwe⸗ 

re zur Erde ſtrebt. Der poſitive Stoff iſt darum auch der 

in fid) ſelbſt erregbare, ber negative ift ber beſchraͤnkte unb 

beſchraͤnkende. — Der pofitive Ctoff ift erregbar bi& nabe jut 

gaͤnzlichen Cntbinbung feiner Crpanfivfraft, bie ibn vers 

nidjten würbe, wenn nicht bie Crregung derſelben gerabe 

von ber Gegemvart be Sauerſtoffs befdyránft wuͤrde. Die 



vollkommenſte SBerbrennung i(t bie des Waſſerſtoffgas, weil 

bier bie beiben Stoffe in Gonflift treten, bie für unfer Sy⸗ 

ftem bie Stepráfentanten ber Saftoren ber 9tatur (efbft ſind. 

Auch ift das Produkt biefer SBerbrennung vie reinfte Neutra⸗ 

lifation, das inbifferente Waſſer; jeber anbere Verbren⸗ 

nungépro3ef ift burd) bie Gombination oon Ctoffen hoͤhe⸗ 

rer tatur verwickelter, unb (ein Reſultat minber rein, 

$. 173. 

Der Sauerſtoff ift ba& Beſchraͤnkende; allein er ift nicht 

mebr das einfache Prinzip fefbft, welches nicht einzeln eris 

ſtiren koͤnnte; er iſt das negative Prinzip auf die Potenz 

ber Stoffe durch Vermaͤhlung mit bem poſitiven erboben, 

Geraͤth er in den chemiſchen Conflikt, der im Verbren⸗ 

nungsprozeſſe ſtatt findet, ſo wird der Sauerſtoff von dem 

poſitiven Hydrogen als Negatives angezogen, als Schranke 

geſucht. Sein Poſitives, was ihn zum Stoffe macht, 

ſtrebt der Vereinigung entgegen, die ihn nur als Schranke 

ſucht, unb heißt in dieſem Streben Licht; có ift bie 9tez 

gung ber Gelbfiftánbigfeit be poſitiven Prinzips int negas 

tiven Ctoffe, bie aber eublid) bod) der Reflexion unb Cohaͤ⸗ 

fion erfiegt. — Cxpanfiofraft ift nur in ber werbenben Na⸗ 

tur; in ber gewordenen, Deftebenben, ift jede Expanſiv⸗ 

kraft in. ihrem Koͤrper burd) Cohaͤſion begrángt, unb wenn 

ſie dieſe Schranken bricht, ſo ſtoͤßt ſie uͤberall auf andere 

Cohaͤſionen, die ſich ihr, ihren eignen Raum ausfuͤllend, 

entgegen ſtellen. Sie wird daher begraͤnzt, und uͤber dem 

Streben, dieſe Graͤnzen gu durchbrechen, in fid) ſelbſt zu⸗ 

ruͤckgetrieben, unb barum erſcheint uns leine Expanſivkraft 
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rein, ſondern nur als ein Conflikt mit Koͤrpern, und von 
dieſen in ſich zuruͤckgetrieben, reflektirt. Eine reflektirte 
Expanſiokraft aber ift Licht. Reflexion ift aber nicht Ver— 
richtung, iſt nur umgekehrte Richtung; das expandirende 
Streben iſt darum nicht aufgehoben, und der Conflikt der 
Expanſivkraft mit ben. aͤuſſern Koͤrpern dauert fort. Das 
Reſultat dieſes Conflikts iſt fuͤr das Licht fortdaurende Re⸗ 
flexion, für beu re(feftirenben Koͤrper, Thaͤtigkeit nad) aufs 
(e, Crreguug, 98árme. Das Licht ift burd) fein Stre⸗ 
ben uelle ber Waͤrme, für bie fórper, oon benen es res 

fíeftirt wmirb , unb nad) Maaßgabe ihres 9teflerionés 
vermoͤgens. 

$. 14. 
Dieſes Steflerionsoermógen ift gfeid) ber Thaͤtigkeit, 

bie ber reffeftirenbe fórper im Gonflifte mit bem Lichte tiez 

(em entgegen ju ſetzen vermag, alfo gleich feiner Thaͤtig⸗ 
teitéfábigfeit ober Crregbarfeit üiberbaupt. Dieſe Crreg: 

barkeit bángt aber oon ber Herrſchaft des negativen Prin⸗ 

zips ab, welches durch ſein Uebergewicht dieſelbe auf ein 

Minimum herabbringen, unerregbar machen kann; oder 

von der Freyheit des poſitiven Fakters, der in einem hohen 

Grade von Erregung und im Verhaͤltniß dieſer Erregung 

(eine Energie, alſo feine Erregbarkeit unb Thaͤtigkeit vers 
liert. Daraus folgt denn, daß Koͤrper, in denen durch 

uͤberwiegende Negativitaͤt der poſitive Faktor gefeſſelt iſt, 

und andere, deren poſitiver Faktor bis zur erloͤſchenden 

Energie erregt iſt, nach Verhaͤltniß dieſer geringen Erreg⸗ 

darkeit mehr ober minder das Licht nicht refleltiren, mit 



ihm nidt in Gonffift zu treten cermógen, ober baf bie ſtar⸗ 

ren unb bie erpanbirten €teffe durchſichtig fib, inbeg 

bie Ctoffe mittlerer Cohaͤſion bie beften Reflexionen finb. 

Durchſichtige rper ſind gegen baà fidt untbátig, unb 

werben baber aud) im Verhaͤltniſſe ibrer Durchſichtigkeit 

$on bem Lichte nicht erwaͤrmt. 

9. 175. 

Das Licht iſt poſitiv; die Koͤrper, die es reflektiren, 

ſind beſchraͤnktes Licht, alſo fuͤr daſſelbe mehr oder minder 

negativ; ein Koͤrper, den das Licht poſitiv faͤnde, muͤßte 

ſelbſt Licht, alſo nicht mehr Koͤrper ſeyn. Es giebt alſo ein 

gemeinſchaftliches Verhaͤltniß aller Koͤrper zum Lichte, 

naͤmlich ein negatives, unb einen gemeinſchaftlichen Aus— 

druck deſſelben in ben Koͤtpern, naͤmlich das Reflexionsver⸗ 

moͤgen. Innerhalb dieſes allgemeinen Charakters, in wel⸗ 

chen alle Koͤrper fallen, liegt aber nod) bie ganze Polaritaät 

und Qualitaͤtsdifferenz der Natur, welche ebenfalls ſich auf 

poſitives und negatives reducirt; es muß alſo, da das Licht 

an fid) unwandelbar ift, aber mit dieſen wandelbaren uae 

litáten 3nfammentrift, aud) ein 9Berbáltnig des Lichts 3u 

jeter beftimmten £ualitát, unb einen empiri(d)en Ausdruck 

biefe8 9Berbáttniffe& geben. Dieſer Ausdruck mürbe nicht 

primitioe Qualitát, welche mur in ber erften Selbſtconſtruk⸗ 

tion ber Materie flatt finbet, al(o nid)t Gobáfion unmitte[z 

bar anbeuten, (onbern ein 9Berbáltnig gum Lichte als irriz 

tirenbem, b, i. 3ur Reconſtruktion follicitirenbem Prinzip, 

begeid)nen, nad)bem bie Koͤrper in reconftruirte unb reconz 

firuirbare zerfallen muͤßten. SReconftruirt wuͤrden eben jene 
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am meiften ſeyn, bie für das Licht am wenigften erregbat 

máren, reconftruirbar bie erregbarften, b. i. undurchſich⸗ 

tigften. So falfen mir wieder in das ſchon entwid'elte Ver⸗ 

haͤltniß von Durchſichtigkeitsgraden zuruͤck, obne für bie 

Sualitátébiffereny unb Polaritaͤt ber Sórper eim anbere& 

Verhaͤltniß zum Lichte ge(unben ju haben. 

$. 176. 

Die Steconfiruirbarbeit ter Koͤrper ift. (don urſpruͤng⸗ 

lid) burd) vie Serbáttniffe ibrer Gonftruftion beftimmt, unb 

Durchſichtigkeit beftimmt eigentlid) nichts oon Reconſtruir⸗ 

barfeit, (onbermn nur ben Sall oer geſchehenen ober nicht gez 

ſchehenen Reconſtruktion. 9fufferbatb ber Cpbáre des 

Durchſichtigen liegt alſo nod) bie unenb(id) reid)e Welt des 

Stecouftruirbaren , unb in ibr mug das neue 3Berbáttnif gez 

ſucht voerben , das mir oben zwiſchen £id)t unb ftórper ver⸗ 

mutheten, unb welches beflimmt bie Cufen ber 9teconz 

ftruirbarteit angeben fof, inbeg bie Durdjfidtigfeit nur 

pie geſchehene Steconftruftion verrátb. 

$. 177. 

Ta das fid)t au fid) als reine Sraft, durchgaͤngig 

pofitio unb inalterabef gefebt ift, fo kann in ifm ſelbſt kei⸗ 

ne Differeny au& urſpruͤnglicher Duplicitát, es fann nur 

etwa ein Mehr unb Minder in ibm ſeyn; benn alle Qualis 

tát ift Reſultat einer Potenzirung des Einfachen, das We⸗ 

ſen des Lichts aber beſteht eben in ſeiner Einfachheit, das 

ausſtroͤmende Licht iſt alſo qualitaͤtlos. Alles Licht iſt aber 

endlich, b. h. reflektirt, es erhaͤlt alſo von au(feu eine Po⸗ 

ten⸗ 
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tenztrung unb baburd) Qualitát. Das Steffeftirenbe (inb 

bie fórper, aus ibrer Differeng muß alío eine Differeng im 

Lichte ſelbſt entfteben, 

$. 178. 

Das geſuchte Verhaͤltniß iſt alſo eine Differenz im 

Lichte, die der Differenz in den Koͤrpern entſprechen, und 

eine Folge von dieſer ſeyn ſoll. Da nun alle Qualitaͤt in 

das Licht nur durch ſein Reflektirtſeyn kommt, dieſes Re⸗ 

flexlonsverhaͤltniß von der verſchiedenen Reconſtruirbarkeit 

ber Koͤrper abhaͤugt, (o entwickelt fid) daraus eine Polari⸗ 

taͤt des Lichts, die im letztern Grunde ein Plus und Mi⸗ 

nus von Reflexion iſt, und ihre Graͤnzen im Plus und Mi⸗ 

nus der reflektirenden Kraft der Koͤrper hat. Dieſe reflekti⸗ 

rende Kraft der Koͤrper aber haͤngt ſelbſt wieder von ihrer 

Polaritaͤt ab, die wir fuͤr den Magnetismus und elektriſch⸗ 

chemiſchen Prozeß bisher abgeleitet haben; es iſt alſo jetzt 

eine Polaritaͤt des Lichts zu demonſtriren, die der magueti⸗ 

ſchen und chemiſchen Polaritaͤt der Erde, den vier oben 

($. 85.) angegebenen Elementen entſpricht. 

$. 179. 

Crpanfion, Ausſtroͤmung, ift ber aͤuſſere Bewegungs⸗ 

charakter des Lichts, burd) Reflexion wirb e aber zu einer 

entgegengeíetten, alfo ihm fremben Bewegung in fic) ſelbſt 

zuruͤck beftimmt, Es fann aber burd) bie Steflerion bie ers 

fte 9tid)tung nicht aufgefoben werben , weil jonft das Licht 

vernidjtet mürbe, was innerhalb ber Endlichkeit unmégtid) ift, 

Es müffen alfo beibe Richtungen, bie auéftrómenbe, unb 
& 



bie aurüdfebrenbe im fide jugleid) ſeyn; buburt) 
fommt in baé fidt Duyplicitát, unb alles rcc 
flektirte Licht ift mid)t mebr einfad, uno 
eben baburd) ſichtbar, von bem Verhaͤltniſſe bicfer 

boppefíten 9tid)tungen bángt e8 nun ab, ob ba$ Licht indif⸗ 
ferent ober bifferent er(d)einen (olf; ein Plus unb Minus 

ton SReflerion beftimmt bie Differenz des Lichtes. 

$. 180. 

Die Bahn beà Lichts, al8 einer frepen Grpanftofraft, 

ift zwiſchen jeben zwey Puukten bie gerabe €inie; baber 

fann ba$ 2id)t betradtet werben als ftrablenb, in fo ferne 

ibeelle gerabe inien burd) baffelbe gezogen roerben. 

$. 18r. 

Sem obigen 3u fofge ift Durchſichtigkeit Snbiffereng 

ber Sórper für das Licht, aber feine Durchſichtigkeit uns 

enbfid) , jeber durchſichtige Koͤrper al(o in einigem Ver⸗ 

báttniffe reffeftireno, das Licht polarifirenb, benn bie Licht⸗ 

inbiffereny bebt (eiue magnetifd)e unb elektriſch-chemiſche 

Differenz nid)t auf, vielmehr befteben beibe zuſammen, 

weil £id)tinbiffereny nur ein 9Berbáttni ber Cohaͤſion, bas 

gegen aber bie quantitatiobe Differenz ein Verhaͤltniß urs 

ſpruͤnglicher Polaritaͤt ber órper ift. Der burdjficbtige 

Koͤrper wird affo nid)t nur das fid)t vermoͤge ſeines Minus 

von Durchſichtigkeit noch reflektiren, und vermoͤge ſeiner 

chemiſchen Qualitaͤt polariſiren, ſondern auch dem durchge⸗ 

henden Lichte, das nicht mit im im gerader Linie zuſam⸗ 

mentrifft, Richtung gebend entgegenſtreben. Der durch⸗ 
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ſichtige Koͤrper wird mit dem durchgehenden Lichte, das un⸗ 

ter einem Winkel einfaͤllt, in einen Kampf der Richtung 

treten, ber ſich in Ablenkung, Brechung des Lichts eus 

digt. Der Koͤrper beginnt naͤmlich den Conflikt mit dem 

Lichte auf ſeiner Flaͤche, die eine dynamiſche Linie bildet. 

Dieſe Linie iſt die Graͤnze der von innen heraus ſtrebenden 

Kraft des Koͤrpers, welche Kraft alſo mit ber Flaͤchenlinie 

unter rechten Winkeln zuſammentrifft. Trifft nun der von 

auſſen herkommende Lichtſtrahl gleichfalls ſenkrecht auf die 

Flaͤchenlinie, fo faͤllt er n bie Richtung ber eigenen ſtre⸗ 

benden Kraft des Koͤrpers, wird alſo in dieſer aufgenom⸗ 

men unb hindurch geleitet. Macht der Lichtſtrahl mit Dies 

fer Richtung einen Winkel, b. h. fállt er nicht ſenkrecht auf 

bie Flaͤche, fo fttebt ihm jene Kraft entgegen, unb [enft 

ihn auf eine Richtung, bie zwiſchen ber fenfred)ten, unb 

ber ur(prünglid)en des Lichtſtrahls in ber Mitte liegt. 

$. 182. 

Das Brechungsvermoͤgen durchſichtiger fórper haͤngt 

von ihrer elektriſch⸗ chemiſchen Polaritaͤt ab, bie Brechung 

ſelbſt aber ſteht bey gleichen brechenden Mitteln im beſtaͤn⸗ 

digen Verhaͤltniſſe des Einfallswinkels des Lichtſtrahls, d. 

b. bie Groͤße ſeiner Abweichung vor ber auf bie Flaͤche des 

Koͤrpers (enfredten Linie beftimmt bie Grófe (einer Ablen⸗ 

fung ober Bechung. Es ſeyen mun zwey Medien gegeben, 

wovon Ns eine mehr, das eine minder das Licht breche, 

(o wi»? nad) bem obigen beym Durchgange des Lichts durch 

bade Medien folgendes ſtatt finden muͤſſen. Es ſey, unt 

die Sache anſchaulich zu machen, folgende Figur gezeichnet: 

£2 



Das Parallelogramm GG (ey ein Stuͤck Glas, unter 

unb über bemfelben €uft , S ein einfallenber icbtftrabf. 

Glas brit ba& Licht ftárfer als Luft; wenn es aber gleiz 

ches Brechungsvermoͤgen bátte, fo voürbe ber ven S einfal: 
fenbe Lichtſtrahl in ber geraben inie Sa burd) das Glas ge- 

gangem ſeyn. Da aber das Gíaé (tárier brit, fo nábert 

e$ ben Lichtſtrahl bey (einem Ginfallen fogíeid) bem Perpen⸗ 

bifel PP, welcher die Richtung ber Crpanfivfraft des Olaz 

ſes nad) biefer Dimenfion beyeid)net, iu welcher ber Licht⸗ 

ſtrahl feine Stoͤhrung gefunben haͤtte. Das Produkt des 

Kampfes des Lichtſtrahls mit dieſem Perpendikel iſt nun 

bie Richtung nr, in welcher ber Lichtſtrahl durch das Glas 
geht. Beyr tritt er mun wieder in bie daft, wo bie Kraft, 

die ihn dem Perpendikel naͤhert, aufhoͤrt; er lenkt alſo von 

bem Perpendikel ab, unb gebt nad) e zu, pauillel mit feiz 

ner erften Richtung Sa. — Dies iff das befannte, bis jetzt 

aber unerfíárte Geſetz ber Strahlenbrechung: „Wern das 

Licht aus einem minder brechenden Mittel in ein ſtaͤrker be; 

chendes ſchief uͤbergeht, (o wird es bem Perpendikel zuge⸗ 



brod)en, unb ber Brechungswinkel ift ffeiner als ber Ginz 

falléwinfel ; wenn es aber au& bem ftárfer bredjenben in 

das weniger bredjenbe Mittel ſchief übergebt, fo wirb e$ 

vom SDerpenbifel abgebrochen, unb ber Brechungswinkel iſt 

groͤßer als ber Einfallswinkel.“ Strahlen, bie zwiſchen 

zwey ſich beruͤhrenden Medien von ungleichem Brechungs⸗ 

vermoͤgen parallel mit den Schichten dieſer Medien einfal⸗ 

len, muͤſſen noch mehr der Ablenkung unterworfen ſeyn, 

ba fie jenem Perpendikel PP unter einem rechten Winkel, 

alſo im hoͤchſten Grabe ber Cntgegen(e&ung , begegnen. 

Dies gilt aud) für bie Beruͤhrung ber Luft mit ben Ober: 

flaͤchen alfer unb jeber fórper, weil jcbe Oberflaͤche als in 

gewiſſem Grabe durchſichtig betradytet werben fann, inbem 

dein &órper ab(olut pofitio fiü(fig, ober abfolut nes 

gatio (verglaét) ift. Auch zeigt bie Grfabrung, baf bey 

vielen fonft voͤllig opafen Koͤrpern bie bünnen £amellen unb 

$anten durchſichtig (inb; aud) befteben, nad) mifroffopic 

(den Beobachtungen, fogar bie potirteften Oberflaͤchen ber 

$órper au$ Crfóbungen unb SBertiefungen; man mu alfo, 

wie id) in meiner Theorie bcr Waͤrme unb des Lichts náfer 

beftimmt babe, zwiſchen ſcheinbarer unb wirklicher Oberflaͤ⸗ 

che der Koͤrper unterſcheiden. Die wirkliche Oberflaͤche hat 

immer einen Grad von Durchſichtigkeit. 

§. 183. 

Wodurch das individuelle Brechungsvermoͤgen bez 

ſtimmt werde, ift erſt anzugeben, nachdem vie Abhaͤngig⸗ 

keit der Polaritaͤt des Lichts von der Polaritaͤt der Koͤrper 

entwickelt ſeyn wird. Was wir Polaritaͤt des Lichts nen⸗ 
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nen, ift Farbe, unb unfere Aufgabe ift, das Verhaͤltniß 
ber Sarben ju ben Qualitáten aufjuyeigen. — Die Bezie⸗ 
Dung zwiſchen Brechung unb Spolarifirung wirb fid) bann 
erſt angeben laſſen. 

$. 184. 

Die Pole ber 9tatur, ober bie koͤrperlich ausgedruͤck⸗ 
ten Qualitáten ſind fefgenbe: 

Waſſerſtoff — of 

Grid (tof — Suͤd 

Sauerſtoff — Weſt 

Kohlenſtoff — Nord. 

Die Polaritaͤt der Farben muß demnach zwiſchen Stickſtoff 

und Kohlenſtoff, und zwiſchen Waſſerſtoff und Sauerſtoff 

ſich regen; jene wird der magnetiſchen Polaritaͤt, dieſe 

ber elektriſchen entſprechen. 

Magnetiſche Polaritaͤt ift nod) nicht getrennte, ent⸗ 

ſchiedene £uatitát, ſonderu erſt werdende, bem Gleichge⸗ 
wicht der entgegengeſetzten Qualitaͤten, der Indifferenz na⸗ 

he. Die Sonne im Zenith einer Ebene giebt uͤberhaupt nur 

fidt, unb vertheilt poſitiven Zuſtand, aber ift gleich ent⸗ 

fernt von der auflebenden Qualitaͤt des Morgens, wie von 
ber emporſteigenden Schattenwelt des Abends. Sym Nadir 

iſt fuͤr uns die Sonne gar nicht; es herrſcht das Entgegen⸗ 

geſetzte des Lichts, die Nacht, die eben ſo die Qualitaͤten 

im negativen Zuſtande ausloͤſcht, wo es die Mittagsſonne 

im poſitiven that. Nur am Aufgange ift Qualitaͤt unb am 
Niedergange, wo das Leben hervortritt ober ſinkt; nur 



das entítefenbe aub iff gelb unb bas melfenbe; ba8 gruͤ⸗ 

neube unb das oerborrte zeigt einen Indifferenzzuſtand ber 

Farbe. 

Die magnetiſche Polaritaͤt des Lichtes, welche vom 

Stickſtoff und Kohlenſtoff abhaͤngt, wird alſo uͤberhaupt 

nur negativen und poſitiven Lichtzuſtand verrathen; erſt in 

der elektriſchen Polaritaͤt des Lichts, welche durch Sauer⸗ 

ſtoff uno Waſſerſtoff beſtimmt ift, wird eine Eutgegenſez⸗ 

zung innerhalb der Qualitaͤtsgraͤnzen ſeyn. Alſo 

Stickſtoff — Licht 
Kohlenſtoff — Nicht-Licht 

Waſſerſtoff — poſitives Licht 

Sauerſtoff — negatives Licht. 

$. 185. 

Die angegebenen Differenyen finb. in ber tatur nadjz 

zuweiſen. Es ift befannt, bag ber fobtenftoff überall, 

unb felbft in feinem minerafogifd)en $Borfommen, wo er 

herrſchend mirb, conftant bie ſchwarze arbe trágt , aud) 

weift bie gemeine Phyſik, bag bie ſchwarze Sarbe ein Mi—⸗ 

nus von Stefferion angeigt, unb bag eben barum aud) bie 

ſchwarzen fórper von bem gid)te am meiften ermármt were 

ben. C6 ift ferner befannt, bag ber Diamant foblenftoff ift, 

ber im 3Berbrennen nod) einigen Cauerftoff aufnimmt; wor⸗ 

aué erſichtlich ift, bag bie ſchwarze Sarbe im foblenftoffe an 

ben Suftanb ber Durchſichtigkeit im Diamant grángt, unb 

burd) grófere Orybation in venfeIben übergebt. 3er eine Pol 

des Lichts, bie ſchwarze Farbe, waͤre alſo durch bie 9tatur 

ſelbſt als negativer Lichtpol im Kohlenſtoffe kenntlich genug 



gemacht; bie ſchwarze Farbe ift das Erloͤſchen ded Lichts 

im Koͤrper, und graͤnzt an die Durchſichtigkeit, in welcher 

der Koͤrper das Licht nicht nur in ſich aufnimmt, ſondern 

auch fortleitet. 

$. 186. 

Schwieriger ift bie Sjnbuftion für ben entgegengefebten 

Spot, ben Stickſtoff, als ben Suͤdpol ba$ id)t, weil übers 

haupt ber Ctidftoff weniger gefannt ift, al& ber Kohlen⸗ 

fioff. Wie ber fRobtenftoff, oer Nordpol des Lichts, fid) 

als 9tad)t burd) das Erloͤſchen alle& Lichts charakteriſirt, 

ſo wird der Stickſtoff als Suͤdpol das hoͤchſte Leuchten, al⸗ 

ſo das hoͤchſte Reflexionsvermoͤgen, zeigen. Die Koͤrper, 

die am meiſten reflektiren, ſind nun bekanntlich die weißen; 

und gerade die Subſtanzen, die der Stickſtoff auszeichnet, 

die kaliſchen Erden, ſind auch weiß, der Kalk, Gips, die 

Talkerde, Schwererde; man bedient ſich ja der beiden er⸗ 

ſtern, um etwas weiß zu uͤberziehen. Selbſt viele fatffrpe 

ſtalle zeigen noch das Milchigte und Weiße. Und was iſt 

denn das ſogenannte Bleichen anders, als ein Orydiren 

waſſerſtoffhaltiger Subſtanzen, wodurch alſo ihr Waſſer⸗ 

ſtoff den Miſchungsverhaͤltuiſſen des Stickſtoffs genaͤhert 

wird? und iſt nicht ein ſtaͤrkeres Oxydiren auch das Mittel, 

bie weißen Koͤrper zu verkohlen, wodurch fie ſchnell aus 

weiß in ſchwarz uͤbergehen? — Bey dem gegenwaͤrtigen 

Zuſtande der Phyſik vermag ich die Induktion nicht zu ver⸗ 

ſtaͤrken; unb muß daher bem Leſer, bem bie theoretiſche 

Evidenz hier nicht genuͤgt, einſtweilen noch zu zweifeln 

verſtatten. Noch moͤchte ich ihn indeß an die weiße Farbe 
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der Nerven und des Gehirns erinnern, welches letztere nach 
Fourcroys Analyſe aus phosphorſaurem Kalke, phosphor⸗ 

ſaurem Natrum, und phosphorſaurem Ammoniak beſteht, 
alſo im Kalke Natrum und Ammoniak, uͤberwiegenden Stick⸗ 

ſtoff entbáít. Auch bie Knochen, ebenfalls weiße Koͤrper, 

bat bie bisherige Chemie als phosphorſaure Kalkerde bats 

geſtellt. 

$. 187. 

€» ift bemnad) bie magneti(d)e Spolaritát ber Farben 

im weigen Stick- unb ſchwarzen Kohlenſtoff firirt ; bie 

elektriſche ift burd) einige wenige, aber eut(dyeibenbe Ver— 

(ud)e, aud) empirifd) fenntíid) geworben. — Folgende Er—⸗ 

fabrungen fino befannt: 1) Im Auge giebt ber Sinfpol ber 

voltaiſchen Saͤnle blaue, alfo negatives unb barunt 

intenſiveres, ber Silberpol rothes, al(o poſitives 

und darum extenſiveres Licht. 2) Bey moͤglichſt verduͤnn⸗ 

ter Luft unter einer Glocke verſchwinden bie rothen Fun⸗ 

ken der Saͤule, und es zeigen ſich nur blaue (iſt nicht 
beweiſend fuͤr den Sauerſtoff, ſondern blos fuͤr die Verduͤn⸗ 

nung). Die rothen erſcheinen wieder in bem Verhaͤltniß, 

als mehrere athmoſphaͤriſche Luft zugelaſſen wird ). 3) 

Auch die gemeine Elektrizitaͤt zeigt rothe, blaue und weiße 

Funken. 4) Saͤuren faͤrben blaue Pflanzenſaͤfte roth, Al⸗ 

kalien ſtellen bie blaue Farbe wieder ber. 

*) Die hier angefuͤhrten Thaͤtſachen ſind aus Silborts Anna⸗ 

len 1801 4. und 12. Ot. genommen, 



$. 188. 
In Ritters 9Berfud)e brachte bemnad) ber Zinkpol (ber 

pefitioe) im Auge fein Entgegengeſetztes, das negative 

btaue Licht Derbor; ber (negative) Silberpol das pofitibe 

rotbe idt. Jenes djarafterifirte fid) durch arófere In— 

tenfitàát (Gontraftion) unb erfd)eint aud) fonít immer als 

Punkt, dieſes mufte befto extenftoer ſeyn unb zeigt fid) aud) 

(onft immer als ſtrahlend, wie bic Verſuche mit bem Ver— 

brennen ber Metalle durch bie voltaiſche Saͤule eigen. 

$. 189. 

Wie fo Roth uno Blau bte Crtreme ber Farben 

fiib, unb ber fauren unb. alkaliſchen £ualitát in ber 9tas 

tur ent(pred)en, fo mug. zwiſchen biefen Sarben wie zwi⸗ 

(doen Alkalien unb Cauren eine Menge mittlerer ualitátem 

ftatt finden, burd) melde bie Crtreme in. einanber überges 

ben, unb mie in ben mirffid)en Stoffen der Magnetismus 

ſich in elektriſchen Quatitáten verliert, (o mug aud) biemag: 

netiſche Polaritaͤt der Farben — ſchwarz unb eif — ibre 

beiben Enden in baé elektriſche Farbenſpiel vermannigfattiz 

gend erſtrecken. Zwiſchen bau unb roth liegen befanntlid) 

nod) bie anbern Sarben ber Iris, gelb unb grim, Deren ers 

ſteres ben llebergang des Rothen in$ 9Beiffe bezeichnet, ins 

deß das Blau burd) das Grün fid) bem Rothen annáfert, 

burd) ftd) ſelbſt aber an ba& Schwarze grángt. Sm Sarbenz 

fpiefe ber Iris finb bie magneti[d)en pote nicht mebr vor⸗ 

banben, fo mie in tem elektriſchen Lichtwechſel bie Rórper 

nid)t mebr magnetifd) pefarifiren; bie weiſſe Farbe, in wel— 

che fid) bie gelbe vertieren folfte, erſcheint daher nid)t, wo 



ba& Farbenſpiel in. Gontinuitát Deroortritt; fie ift Indiffe⸗ 

reny unb mirb oem Differenzenſpiel ber Iris verſchlungen; 

ba$ Gelb gebt in eine Differenz des anbern Poles, ins 

Grün über. 

$. 190. 

Der Blaue (negatioe) Dol ber Iris muͤßte, wenn der Mag⸗ 

netismus des Lichts mit bem Farbenſpiel zugleich hervortraͤte, 

in Schwarz uͤbergehen, welches die negative Luftindifferenz 

waͤre. Allein im Farbenſpiele iſt nichts als Differenz, und das 

Extrem des einen Pols kann nur bie Reihe wieder vorne anz 

fangen, nicht abbrechen. Das Blaue verliert ſich in das 

Violette, b. b. ins Rothblaue, unb zeigt dadurch bie Be⸗ 

ruͤhrung der Ertreme. Das negative Blaue geht in das 

poſitive Rothe uͤber, ein Uebergang, der ſelbſt an den kuͤnſt⸗ 

lich ſchwar zen Farben nur zu ſichtbar wird, wenn ſie 

lange ber Luft ausgeſetzt ſind. Die gelbe Farbe geht nicht 
in bie weiſſe, bie blaue nicht in bie ſchwarze im Sarben- 

ſpiele über, beigt in qualitatioe Ausdruͤcke uͤberſetzt, feine 

Sfftion oer rper, burd) welche das Farbenſpiel entftebt, 

vermag oie einmaf erregte Differeny des Lichts wieber aur 

Indifferenz zu bringen, weber jur Indifferenz des pofitiz 

oem (meig), nod) jur Snbiffereng be& negativen Prinzips 

(ſchwarz). Wo einmal Differenz erregt ift, treibt fie fid) 

unauffaltíam burd) ihre eignen SDofe, So finb Roth unb 

Gelb vie Pole des 9Beiffen , Blau unb Grün bie Pole be& 

Schwarzen; das Ensemble aber alfer Farben muf ben 

vociffen Pol allein barftellen, weil im Farbenſpiel aud) ber 

ſchwarze vifferenyirt, alſo pefitio geroorben ift, (o wie int 



Gicbicte ber Gfeftviyitát aud) ber negatioe Pol des Magne⸗ 

tiómu&, ber fobfenftoff, für fid) zur poſitiven Thaͤtigkeit, 

sur Lichtentwicklung aebradt werben fann. 

$. 19r. 

Daß bas Rothe unb Gelbe bem meiffen pole, bas 

Blaue unb Grüne bem ſchwarzen angebóre, 3eigen mebrere 

empirifdóe Data. — Das Weiſſe, 3. 3B. ber Leinwand, 

wife Ceibe, Sauer gebt enblid , vorzuͤglich wenn es 

burd) Seud)tigfeit, alſo burd) Waſſerzerſetzung feine Mi— 

(dung an ber Dberflád)e veránbert , in Gelb über; ber 

Bleykalk, ben bie Cífigfáure aus bem Bleye ergeugt, ift 

weiß (Bleyweiß), inbef baffe(be Metall bey ftárferer Dry: 

batiom im Feuer enblid) burd) Gelb (Maſſikot) in Roth 

( Mennige) übergebt; das rotbe Supfer giebt mit bem weiß⸗ 

lichten 3infe ba8 gelbe SRe(fing. — Von ber anbern Seite 

fino ba& volle Grün unb das Indigoblau (d)on burd) ben 

gemeinen Cyprad)gebraud) al dunkle Farben bezeichnet, 

unb beibe, vorzuͤglich das Blau, verftatten eine Nuͤanci⸗ 

rung mit Schwarz, die das Gelb gar nid)t , unb das Roth 

mur jum Zeile erfeiben fann, obne ben eigenthuͤmlichen 

Ghbarafter des Stetben unb Geben au verlieren. 

$. 192. 

Die al(gemeine Spofaritát ſetzt das Schema des Dua⸗ 

lismus voraus, die chemiſche Polaritaͤt aber iſt immer vier⸗ 

fach. So hat der Magnetismus nur den Stickſtoff und 

Kohlenſtoff zu Elementen, bie Elektrizitaͤt aber laͤßt au& 

jenem nod) ben Waſſer- aus dieſem ben Sauerſtoff hervor⸗ 



treten; (o bag alfo vie chemiſche Polaritaͤt, als ſynthetiſche 

ber magneti(d)en unb elektriſchen, beibe zuſammenfaſſend 

vier DDifferenypunfte bat. So ift aud) in bem Lichte bie alls 

gemeine 3polaritát burd) 9Beig unb Schwarz in ben Sarben 

burd) Roth unb Blau begeid)net, inbeg bie chemiſche Pola⸗ 

titát des Garben(piel8 in bie vier Clemente: rotb, gelb, 
grün unb blau 3erfállt , welche ben al(gemeineu Clementen 

nad) fefgenber Ordnung ent(pred)en: 

2 f9totb. — Morgen —  Sfafferftoff. 

$ Geb — Mittag —  GCitidftoff. 

2 | Grün — Abend — Sauerſtoff. 

EIE — SNitternadt — — foblenfieff. 

$. 193. 

Alle &arbe ift. eine Quatitát des Lichts bemirft burd) 

eine Qualitát ber Sórper, info ferne gilt bafer aud) bie 

Sarbe als Ausdruck ber Qualitát ber Rórper, wenigſtens 

auf ihrer Oberflaͤche. Verſuche mit verſchiedenen in einem 

Siebe gerüttelten SDufoergemengen 3eigen, daß oon jme» 

an eimanber geriebenen. Sórpern berjenige, deſſen Farbe 

bie meifte Brechbarkeit bat, poſitiv eleftri[d) wird; ber 

gar fein Licht zuruͤckſendet, negatio. (Gilbert& Annalen 

5. Bb. 1. St.). Nun waͤchſt aber. bie Brechbarkeit ber 

Strahlen oom rothen biá 3um blauen, eà finb alſo bie Satz 

ben des blauen Pols, bie im elektriſchen Gonflifte pofitio 

er(d)einen ; ba& rothe Licht ift aber baó ber orpbirten, 3. 85. 

mehrerer Metallkalke, bie aud) negatives E zeigen, ſobald 

ſie mit reguliniſchen Metallen in Beruͤhrung kommen; das 



das negatioe fidt be& blauen Pols ift alſo Ausdruck des 

poſitiven Zuſtandes des Koͤrpers. Licht unb Koͤrper ſind 

Entgegengeſetzte, unb bie Qualitaͤt des Lichts immer vie nes 

gative oon ber Qualitat des Koͤrpers, ber das Licht verſen⸗ 

det. In rothen und gelben Koͤrpern alſo uͤberwiegt die 

Oxydation, in gruͤnen und blauen die Desoxydation. Zieht 

man die beiden magnetiſchen Farbenpole auch in die chemi⸗ 

ſche Bedeutung, ſo deutet der weiſſe auf Stickſtoff, der 

ſchwarze auf Kohlenſtoff, unb es ordnen fid) bie Farben 

nad) chemiſcher uno Lichtbedeutung wie folgt: 

Weiß — Stickſtoff — -4- Licht 

Geb) — t 
Sob ^ Sauerſtoff — Licht 

Schwarz — Kohlenſtoff — — Licht 

Gun) — 0, c-— ams. 3 
Pal Waſſerſtoff — Licht 

wobey die Lichtqualitaͤt in den elektriſchen Polen die um⸗ 

gekehrte der chemiſchen Qualität iſt. Der Grund dieſes 

umgekehrten Verhaͤltniſſes iſt das Schema der Erregung, 

nach welchem jedes nur ſein Entgegengeſetztes, nicht ſein 

Gleichartiges erregen kann, der negative Sauerſtoff alſo 

poſitives Licht, der poſitive Waſſerſtoff negatives Licht er⸗ 

regem muß. Aus dieſer Sufameuftellung erhellet zugleich 

das Verhaͤltniß des Magnetismus zur Elektrizitaͤt, unb 

vie Wahrheit des von Schelling aufgeſtellten Satzes, bag 

alle Qualitaͤt Elektrizitaͤt ſey. Naͤmlich ber Sarbemmagnes 

tismus iſt nur Entgegenſetzung uͤberhaupt, ohne beſtimm⸗ 

ten Ausdruck, blos Licht oder Nicht-Licht, Tag oder 



W—— CET. 

Stadt, Schwarz ober Weiß; bagegen vie elektriſche ofa: 

ritát ber Farben erft burd) neue Entgegenſetzungen Be— 

ftimmtfeit in bie erfte €ntgegenfetung bringt, wodurch 

benn Qualitát entſteht. Zugleich ift anſchaulich, baf bie 

eleftri(d)e Polaritaͤt a(& engere Sphaͤre innerhalb ber mag: 

netifd)en befangen fep, unb oon berfelben getragen werde, 

wie e8 benn aud) in ber gangen 9tatur fo ift. Daber kann 

aud) bie elektriſche Qualitaͤt al& Stefferion ber magneti(doen 

Polaritaͤt betradytet werben, fo mie das Licht felbft Steffez 

rion be pofitiben Faktors ber 9tatur ift. Fuͤr bie eleftrie 

(de Quatitát liegt jeber Pol des Magnetismus als Cinz 

beit yum Grunbe, bie fid) reffeftirt , aljo bualifirt bat, unb 

wie ber Magnetismus das erfte Produkt ber Reflexion 

ift, (o ift bie Elektrizitaͤt Produkt ber Stefferion ber eingctz 

nen Pole des Magnetismus. — Da bie magueti(d)en Pole 

des Lichts (Weiß unb Schwarz) bie elektriſchen Pole beffel- 

ben involviren, wie ihre Syntheſis ihre Glieder, ſo gilt 

auch fuͤr jeden magnetiſchen Pol eine doppelte Anſicht und 

Entſtehungsweiſe. Naͤmlich: ber weiſſe Pol ift entweder 

Produkt der hoͤchſten Reflexion, welche das Licht 

gar nicht polariſirt, wie im Stickſtoffe der kaliſchen Erden; 

oder er iſt Produkt ber Neutraliſirung ber elektri— 

ſchen Farbenpole unter einander, woher die weiſſe Farbe aller 

Neutralſalze entſteht, und wahrſcheinlich auch die Weiſſe 

der gebleichten Leinwand. Der ſchwarze Pol dagegen iſt 

entweder Produkt des Minimums von Refle— 

rion, mie in ben kohlenſtoffhaltigen Subſtanzeu, ober 

Srobuft ber bód)ften 9Otegativitát des Lichts, 

wie in bem Blau, das fib in Schwarz verliert. Bey jez 



nem Sole ift bie béd)fte Stefferion bem Crfofge nad) gleich 
ber hoͤchſten Entzweyung des Lichts; bep biefem ber Null⸗ 

punkt von Reflexion gleich der hoͤchſten Brechbarkeit des 

Lichts; an jedem Pole alſo zwey gleiche Erfolge aus ent⸗ 

gegengeſetzten Urſachen. 

$. 194. 

Magnetismus ift bupticirte Naturkraft uͤberhaupt, Elek⸗ 
trizitaͤt iſt duplicirter Magnetismus, und chemiſcher Prozeß 

iſt Ruͤckkehr des elektriſchen zum Magnetismus. Alle drey 

Prozeſſe erhalten alſo ein entgegengeſetztes Licht, je nachdem 

ſie in aufſteigender oder abſteigender Linie betrachtet werden, 

a priori oder a posteriori. A priori ift ber Magnetis⸗ 

mus Sinoiffereny unb Cinbeit, innere8 eben ber 9tatur, im 

ungeoffnetem Kreiſe; a posteriori ift er erfte entzweyende 

Steflerion , Sfufgang ber Thaͤtigkeit unb erfte Flucht ber 
Gíemente..— Die Cleftrigitát ift a priori ein 3erfallen ber 

Pole des Magnets in neue Pole, baé SDrobuft ber zweyten 

Steflerion des Geifteó ber 9tatur; a posteriori ift fie Inn⸗ 

begriff unb Form ber Qualitáten, bie Erſcheinung ber ents 

ſchiedenen Gegen(áte unb ihres Wechſels, ber Tendenz gut 

Syntheſis. Der chemiſche Prozeß ift a priori Ruͤckfall 

des elektriſchen in den Magnetismus, Erloͤſchen der Qua⸗ 

litaͤten unb ber Thaͤtigkeit in 9teutralifation umb Indiffe⸗ 

renz; a posteriori ift er Regenerations- und Combina⸗ 

tionsprozeß, Bildungsform be& Wirklichen. 

$. 195. 
Der elektriſche Prozeß auf (einer hoͤchſten Ctufe erliſcht 

in der Neutraliſation der Funken, Lichtindifferenz, nicht 
minucr 



minber aud) erliſcht ber chemiſche in. Lichtentwicklung; in 

beiben Sállen erliſcht mit bem Lichte bie X fátigfeit; fibt 

al(o 46 erbaupt ift Ausdruck hoͤchſter Thaͤtigkeit. Das elek⸗ 

triſche Licht zeigt ſeinen Gegenſatz in blauen und rothen, 

ſeine Neutraliſation in weiſſen Funken, und ſtrebt mit der 

ganzen Gewalt der Anziehung rein Entgegengeſetzter nach 

Vereinigung; daher die Gewalt des Blitzes: das Licht des 

chemiſchen Prozeſſes aber traͤgt die Farbe des im Conflikte 

mit dem Sauerſtoffe begriffenen und verfluͤchtigten Koͤrpers, 

und iſt ohne Gewalt, weil es ohne Gegenſatz in der Ent⸗ 

fernung, alſo ohne Anziehung aus ber Gerne iſt. Die Slams 

me bildet ſich aus entfliehenden leuchtenden Theilen. Merk⸗ 

wuͤrdig unb für bie Qualitaͤt ber Metalle hoͤchſt bebeutenb 

ift bie Farbe des id)té , mit ber ver(d)iebene Metalle in 

ber gaícani(d)em Sette verbrennen. 9Rad) Trommsödorf 

brennt Silber unb Suyfer mit einem. grünen, Meſſing mit 

einem roͤthlich blauen, 3inf mit einem weigblauen, 3int 

mit einem roͤthlich weiſſen Lichte. Allein dieſe Beſtim⸗ 

mungen ſind zu allgemein. Nach Simon in Berlin entſte⸗ 

hen bey allen dieſen Verbrennungen Funken und Strahlen, 

und das Licht der runden Funken hat eine dem Lichte der 

Strahlen entgegengeſetzte Farbe. So gab nad) ibm das 

Kupfer blaͤulich weiſſe Funken mit rothen Strahlen, das Sinn 

ebenfalls blaue Funken mit rothen Strahlen, Zink gab blos 

einen runden blaͤulich weiſſen Funken. (Gilbert 1801 12. 

Stuͤck.) Aehnliche Verſuche wurden oon Cimon mit mebs 

reren Metallen angeſtellt, allein auch dieſe Reſultate koͤnnen 

iod) nicht als voͤllig beſtimmt augeſehen werben, weil ba 

fidt immer zwiſchen zwey verſchiedenen Metallen entſtand z 

M 



benn alle Metalle wurden nur an Ciner Seite ber Saͤule bez 
(eftigt, unb mit einem 2inf(tabe berübrt, ber an bem ent» 

gegengeſetzten Pole ber Saͤule befeftigt var. — Cin reines 

Stefultat votirbe nur bann zu erBaíten fepn, wenn 3. $5. ein 

Gitberpláttd)en an ben. 3infpof ber Cáule befeftigt, unb 

mit einem Gilberffabe von bem Silberpole aus berübrt 

wird. In Simons Verſuchen fdoeint inbef ber bfaue Gunz 

fen, ber fíd) faft bep allen Metallen als Mittelpunkt ber 

Ctrablen 3eigte , bem 2inf(tabe eigenthuͤmlich zuzugehoͤ⸗ 

rem, Iſt es indeß einmal ausgemacht, mit welcher Farbe 

jedes Metall brenne, ſo kann die chemiſche Bedeutung die⸗ 

(er Farbe nad) bem in $. 190. gegebenen Schema leicht ges 

funben werben. 

$. 196. 

Farbe als Ausdruck qualitatieer Differeny mug in al⸗ 

ler Mannigfaltigkeit eríd)einen, wo eine Mannigfaltigkeit 

ober ein Wechſel ber Qualitaͤten gegeben ift. Dies ift 5. B. 

ber Fall bep einer beginnenben Oxydation ber SRetalle auf 
ihrer Oberflaͤche, bep Glas, beffen Dberflád)e, (eà (e 

nun burd) bie Thaͤtigkeit ber Athmoſphaͤre ober burd) Elek⸗ 

trisitát) alterirt zu werden anfángt , ja bey allen Sórpern, 

bie eine glatte Oberflaͤche haben. Bey alleu, bem Sauer⸗ 

ftoffe nahe verwandten Metallen, 3eigt fid) nod) oor bem 

Schmelzen bey ungleid)fórmiger Crbigung auf 

ihrer Oberflaͤche ba& Farbenſpiel ber Sri& (Grené Hand⸗ 

bud) ber Chemie 3. Th. $.2683.); war bie Erhitzung 

gleichfoͤrmig, (o ift e$ auch die Farbe. Das Sarbenfpiel ift 

alſo offenbar ein Ausdruck ber mit verſchiedener Energie 



euf ber SDberffád)e beà Metalls beginnenden Orxydation. 

Daſſelbe wird burd) Elektrizitaͤt bewirkt, welche das Ver⸗ 

haͤltniß der Oberflaͤchen zum Sauerſtoff aͤndert, und auf 

Iſolatoren fid) beſonders ungleich vertheilt. Cine mit Elek⸗ 

trizitaͤt geladene Glastafel, bie man in ber Entſernung von 

einigen Fuß feitmart8 betrad)tet, zeigt ver(d)iebene Far—⸗ 

ben(treifen, bie nad) ber Entladung verſchwinden. Laͤßt 

man ben Schlag einer Batterie burd) eine Nadel auf eire 
glatte Flaͤche von Metall zu wieberfoften mafen geben, fo 
glángt Dernad) das Metall (o wie bie Spitze mit 9tegens 

Pogenfarben. — Dieſes Farbenſpiel, baé bie Elektrizitaͤt 

auf ben Dberfíád)en ber Sürper erregt, Bemeift am deut⸗ 

lichſten, ba dieſe Flaͤchen im efeftrifcen Prozeß nicht des 

miſch unveraͤndert bleiben, wenn auch gleich der gemeine 

Sinn weder eine Veraͤnderung ihrer Temperatur nod) ihres 

Anſehens entdeckt. Dies Farbenſpiel zeigt ſeine Abhaͤn⸗ 

gigkeit von chemiſcher Veraͤnderung vorzuͤglich in dem be⸗ 

kannten ſpielenden Verſuche, wo dunkelgelber rauchender 

Salpetergeiſt mit Waſſer verduͤnnt wird. Erſt wird er 
gruͤn, dann blau, dann ungefaͤrbt, nachdem die chemiſche 

Vereinigung des Waſſers unb ber Saͤure vollendet ift. Die 

Saͤure alſo geht hier von dem poſitiven gelb, ins negative 

gruͤn, von dieſem in die hoͤchſte Negative, das Blau uͤber, 

und ſpringt endlich aus der hoͤchſten negativen Differenz auf 

einmal zur voͤlligen Indifferenz des farbenloſen Waſſers 

uͤber. Offenbar erſcheint auf dieſem Uebergange die alkali⸗ 

ſche Qualitaͤt immer mehr uͤberwiegend, bis endlich die 

Saͤure das poſitive Prinzip ergreift und zur Neutraliſation 

zwingt. Auch ohne chemiſche Quatitaͤtsveraͤnderung zeigt 

M2 
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jede ſpiegelnde Flaͤche das Sarbenfpiel der Iris in ben Strah⸗ 

len, die unter ſchiefen Winkeln oder parallel auf ſie fallen. 

Dies iſt ein Reſultat der Brechung, von welcher oben 

ſchon die Rede war. 

$. 197. 

Das Vorige galt von der Farbe feſter Koͤrper, die ver⸗ 

moͤge der chemiſchen Qualitaͤt ihrer Oberflaͤchen das Licht 

veraͤndert, das von ihnen reflektirt wird, d. h. die in der 

Reflexion des Lichts eine Differenz (einer Faktoren bemirz 

fen, indem fie ſtaͤrker ober ſchwaͤcher reflektiren. Je ſtaͤr⸗ 

fer bie Reflexion, deſto mehr ſind aud) bie Saftoren des 

Lichts neutraliſirt, deſto mehr alſo naͤhert ſich ſeine Farbe 

der weiſſen; je ſchwaͤcher die Reflexion, deſto weniger Gleich⸗ 

gewicht in den Faktoren des Lichts, deſto dunklere dem 

ſchwarzen ſich naͤhernde Farbe. Sonach ſind weiß, roth und 

gelb die Farben der ſtaͤrkern Reflexion, gruͤn, blau und 

ſchwarz die Farben der ſchwaͤchern Reflexion, und da die 

Reflexion mit dem Eindringen des Lichts in den Koͤrper im 

umgekehrten Verhaͤltniſſe ſteht, und Brechung des Lichts 

eine Veraͤnderung ift, welche das Licht im Koͤrper erleidet, 

oder beym Durchgange durch denſelben, ſo ſteht Reflexion 

des Lichts auch im umgekehrten Verhaͤltniſſe mit der Brech⸗ 

barkeit deſſelben, oder die Farben des weiſſen Pols werden 

weniger, die Farben des ſchwarzen Pols ſtaͤrker gebrochen. 

$. 198. 
Brechung be8 Lichts gilt nur für bnrd)fid9tige Koͤrper 

unb für biefe nur in bem Vethaͤltniß, als fie ba& durchge⸗ 
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hende Licht veraͤndern koͤnnen. Dieſes Verhaͤltniß iſt nun 

beſtimmbar durch bie Quantitát brechenden Stoffes und 

durch ſeine chemiſche Qualitaͤt. 

Durch Quantitát. Da fein Koͤrper abſolut unthaͤ⸗ 

tig iſt gegen das Licht, alſo kein durchſichtiger Koͤrper das 

Licht ganz unveraͤndert durchgehen laͤßt, ſo muß die Brech⸗ 

barkeit im Verhaͤltniß ber relativen Menge von Materie 

ſtehen, durch welche das Licht hindurchgehen ſoll. Von 

dem Volum abgeſehen heißt dieſe Menge Maſſe, von der 

Dichtigkeit abgeſehen heißt die relative Menge von Mate⸗ 

rie Volum; das Brechungsvermoͤgen durchſichtiger Koͤr⸗ 

per ſteht alſo im Verhaͤltniß ihres Volums und ihrer ſpezi⸗ 

fiſchen Dichtigkeit. Der dichtere oder groͤßere Koͤrper (bey 

chemiſch gleichartiger Maſſe) bricht das Licht ſtaͤrker, als 

der leichtere oder kleinere. 

Durch Qualitaͤt. Das eben angegebene Geſetz 

der Brechung kann eingeſchraͤnkt werden durch die chemiſche, 

dem Licht uͤberhaupt negative Qualitaͤt der brechenden Mit⸗ 

tel. Dieſe Qualitaͤt kann nur bie des negativen unb poſiti— 

ven Lichts uͤberhaupt ſeyn, bie mir oben bie magneti(d)e 

Qualitaͤt befefben nannten, unb welche auf Kohlenſtoff unb 

Stickſtoffgehalt deutet. Das obige Brechungsgeſetz alſo 

wuͤrde eingeſchraͤnkt werden, wenn das brechende Mittel 

für das Licht vorzuͤglich negatio waͤre, unb eben vie kohlen⸗ 

ſtoffhaltigen Fluͤſſigkeiten, nebſt dem Diamente, ſind es, 

welche in das aud) ber gemeinen Phyſik bekannte Verhaͤlt⸗ 

niß des Brechungsvermoͤgens zur Dichtigkeit durch ihre 

ſtarke brechende Kraft eine bisher unerklaͤrte Anbmalie brach⸗ 

ten. Bisher iſt dieſe Anomalie blos von kohlenſtoffhaltigen 
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Medien bekannt; es iſt aber ausgemacht, daß kuͤnftige ge⸗ 
nauere Verſuche aud) eine entgegengeſetzte Anomalie für 
ſtickſtoffhaltige Medien entdecken werden. Dieſe werden 
das Licht weniger brechen, als ſie vermoͤge ihrer Dichtig⸗ 
keit thun ſollten. 

Auf dieſe Qualitaͤtsdifferenz reducirt ſich auch die Dif⸗ 
ferenz ber rothen unb blauen elektriſchen Funken. Ein ſol⸗ 
cher Funken ift naͤmlich, wie alles Licht, Erpanſivkraft des 
Sauerſtoffs, die ſeiner Vereinigung mit dem Koͤrper entge⸗ 
genſtrebt, unb er entſteht hier durch bie Wirkung ber beis 
den elektriſirten Koͤrper auf die zwiſchen ihnen befindliche 
Luft. Der poſitiv-elektriſirte Koͤrper zieht ben Sauerſtoff 
am ſtaͤrkſten an, und erregt die groͤßte Thaͤtigkeit ſeiner Ex⸗ 
panſivkraft; ber negativ-elektriſche Koͤrper zieht dagegen 
Stickſtoff an, und umhuͤllt mit dieſem das Licht des Sau⸗ 
erſtoffs. Daher iſt der poſitive Funken roth, der negative 

blau, und in dem Funkenwechſel entſteht ein chemiſches 

Produkt in ber Luft, das fid) durch (einen Geruch verraͤth, 
und Stickſtoff und Sauerſtoff zu Beſtandtheilen haben muß. 

Die beginnende Wirkung elektriſirter Koͤrper auf bie zwiſcheu 
ihnen befindliche Luft verraͤth ſchon die bekaunte aura elec- 
trica, unb das Spinnenwebengefuͤhl, wenn man fein Ges 
(it bem Gylitiper ber Maſchine náfert. Der rotfe Funken 
giebt ben Stern ber idytenbergi(d)en Giguren, weil in ihm 
bie Tendenz zur Crpanfion $ánge unb Breite gemonnen 
pat; ber bíaue Funken giebt bie gid)tenbergi(d)en reife 
als Ausdruck allſeitiger Beſchraͤnkung durch das negatioc 
Prinzip. 



$. 199. 

Aus bem erften Giefebe erklaͤrt fid) befriebigenb bie vere 

ſchiedene Brechung des Lichts, ba& burd) ein gláferneé 

Prisma gebt. Der rotbe Strahl ift ber am wenigften ger 

brodjene, weil. er burd) ben ffeinften Theil des Glaſes gebt ; 

ber violette Strahl bridot fid) am meiften, weil auf ibn bie 

bidfte Glasmaſſe einmirft. Aber biefe Verſchiedenheit ber 

Brechung ber Farbenſtrahlen erklaͤrt nicht ibre Farbenver⸗ 

ſchiedenheit; dieſe iſt Polaritaͤt, und nur aus einer chemi⸗ 

ſchen Polaritaͤt des Koͤrpers erklaͤrbar, der das Farbenſpiel 

bewirkt. 

$. 200. 

Erwaͤrmend wirft das Licht auf alle fórper, aud) auf 

burd)fidjtige, und bie Crmármbarfeit eines gleidartigen 

Koͤrpers ſteht im Verhaͤltniß ſeiner Maſſe, bie er bem Lichte 

entgegenſetzt. Die dickſte Stelle des Prisma, durch die 

der rothe Strahl geht, muß alſo am meiſten erwaͤrmt wer⸗ 

ben, weil fie bem Lichte am ſtaͤrkſten widerſteht; ſie reflek— 

tirt alſo am wenigſten, und bricht am ſtaͤrkſten. Dies gilt 

in abnehmendem Verhaͤltniß bis zur duͤnnſten Stelle, durch 

die der rothe Strahl geht, und die Stelle des Prisma, auf 

bie ber unzertheilte Strahl trift, bat durch ihn eine contis 

nuirliche Abſtufung ber Erwaͤrmung, alfo Polaritaͤt erhal⸗ 

ten, die ſich dem durchgegangenen Lichte mittheilt, und in 

ihm als Farbe erſcheint. Da bey dem Prisma die Abnah⸗ 

me oder Zunahme der Dicke des Glaſes cortinuirlich iſt, ſo 

ift aud) bie Verſchiedenheit ber Farben des Spektrums am 

ſich continuirlich, und bie fegenamnten ficben Garben fino 



mur Grányen, bie unfer Auge fedt. — 9tun ift aud) far, 

warum baé Blau ins Rothe übergeben muͤſſe, námlid) weit 
es voie dieſes an ben unermármten Theil des Prisma grángt. 
Die Differenz ber Brechung be$ Snbigoblauen unb beg vio: 

letten. Strahls ift aud) eben barum merklich gevinger, als 

zwiſchen je zwey anbern Ctrabíeu, eben veil ber llebergang 

ins Rothe bie Brechbarkeit des oioletten Ctrabl8 vermin⸗ 

dert. — Wie ſehr die Farbe von der Dichtigkeit und Dicke 
der Koͤrper, durch die das Licht geht, abhaͤngt, zeigen auch 

gemeine Erfahrungen, z. B. der Farbenwechſel in den Wol⸗ 

ken, ferner Glas, Waſſer und andere durchſichtige Koͤrper, 

welche in betraͤchtlicher Maſſe Farbe zeigen, die nach der 

Dicke der Maſſe variirt. 

$. 201. 

Die Theorie des Lichts an fid) unb in feinen Erſchei⸗ 
nungen alauben wir nun oolf(tánbig bargelegt 3u haben, fo 
baf mur bie Lichtentſtehung ober gidjtentwid ung med) zu 
bejftimmen übrig ift. 

Als Arten ber Lichtentwicklung finb fofgenbe befannt; 

1) Das elektriſche Licht zwiſchen einem negatio unb 

einem pofitio erregten Koͤrper. 

2) Das Licht beym Verbrennen eines im hohen Grabe 

erwaͤrmten Koͤrpers. 

3) Das Licht in der Torricelliſchen Roͤhre uͤber dem 

Queckſilber, in der Glocke der Luftpumpe bey moͤglichſter 
Luftverduͤnnung, unb ber Blitz bey Entladung ciner Luft⸗ 



Bude. — Es ift die Aufgabe, biefe drey Entſtehungsar⸗ 

ten unter Einen Begriff zu bringen. 

$. 202. 

Licht ift uͤberhaupt gleid) poſitiver vom innerer Be⸗ 
ſchraͤnkung freyer Thaͤtigkeit, unb ift an fid) blos ideal, 

wird aber real, indem es von gefeſſeltem Lichte reflektirt 

und polariſirt wird, wo denn das Minimum von Reflexion 

im blauen Licht mit bem Maximum des intenſiven Leuch⸗ 

tens, und das Marimum der Reflexion im rothen Lichte 

mit bem Minimum des Leuchtens zuſammenfaͤllt. Die Er⸗ 

ſcheinung des Lichts als hoͤchſter poſitiver Thaͤtigkeit iſt an 

die hoͤchſte negative Thaͤtigkeit des negativen Prinzips ge⸗ 

bunden, und mit ihr gleichzeitig. Daher kann unter dem 

Waſſer durch Hitze eines Brennſpiegels wohl ein Holz ver—⸗ 

kohlt, aber nicht mit Lichtentwicklung verbrannt werden, 

weil der Sauerſtoff nicht freyen Zutritt hat; daher laͤßt 

ſich auch, wie Morgans Verſuche beftátigen, (Phil. trans- 

act. 1705 p. 273.) im voͤllig luftleeren Raume ber Ba⸗ 

rometerrófren fein elektriſches Licht eryeugen, inbeg nidbt 

bintánglid) ausgekochtes Quedfilber iu ber Barometerroͤhre 

ſelbſt nod) Licht giebt, 

$. 203. 

Cin &órper ift in pofitipem Zuſtande, beffen erpanfioe 

Thaͤtigkeit erregt ift, unb fid) burd) bie hoͤchſte Anziehung 

für ba$ negative Prinzip áuffert. Es entftebt baber fidt 

bey ber hoͤchſten Crbigung ber fórper, oder bey ibrer dye: 

miſchen Veraͤnderung, wie bey ben fogenannten natürtid)en 
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Phosphoren, bem faulen Holze, den Johanniswuͤrmchen, bem 

bononiſchen Steine u. ſ. w. bey welchen allen nach neueren 

Verſuchen Verbrennung ohne merkliche Erhoͤhung der Tem⸗ 

peratur ſtatt findet. Es entſteht ferner Lichtentwicklung 

bey einer durch mechaniſche Kraft bewirkten Erpanſion der 

Quft, wie bie oben $. 199, 3. angefuͤhrten Beyſpiele bez 

weiſen. Das weiſſe Licht ber verbünnten £uft unter bet 

guftpumpe batte ſchon Mayow bemerft. Durch bie mez 

chaniſche Grpanfion wird námfid) bie Gobáfton ibrem Ver⸗ 

ſchwinden nahe gebrad)t, unb baburd) ber Koͤrper hoͤchſt 

zerſetzbar, und anziehend fuͤr den Sauerſtoff. 

$. 204. 

Cin Koͤrper ift ferner poſitiv, beffen Oberflaͤche pofttib 

elektriſirt ift, ev efeftrifirt alſo bie ibn umgebenbe guft negas 

tio. Da aber bieje nur in geringem Grabe leitet, fo erfolgt 

ber hoͤchſte Moment beà elektriſchen Gegenſatzes gemeinigtid) 

erſt dann, wenn dem poſitiven Koͤrper ein anderer von groͤ⸗ 

ßerer Leitungsfaͤhigkeit genaͤhert wird, der folglich auch in 

hoͤherm Grade negativ ſeyn kann. Dann erfolgt zwiſchen 

beiden Koͤrpern eine durch ihren Gegenſatz erregte, und in 

Lichtentwicklung endende Thaͤtigkeit der Athmoſphaͤre. Daß 

das Licht der elektriſchen Funken nicht an den elektriſchen 

Koͤrpern hafte, ſondern ſich unr zwiſchen beiden bewege, 

zeigt ſchon der unbefangene Anblick eines elektriſchen Fun⸗ 

kens, dann auch die unveraͤnderte Oberflaͤche beider Koͤr⸗ 

per nach dem Funken. Noch ſichtbarer wird dies, wenn 

man einem elektriſchen Conduktor eine ſcharfe Spitze ent⸗ 

gegenhaͤlt. An dieſer Spitze al [ein zeigt fid) dann 



das fidt, ber Conbuftor mag negatio ober poſitiv elektri⸗ 
trifirt ſeyn; benn eben bie Spitze ift e8, bie burd) ibre Sis 
gur ben elektriſchen Gonflift übermiegenb entſcheidet, wie 
man wabrnebmen fann, wenn man ftatt ber Spitze eine 
Glaͤche in eben ber móglid) weitcften Cntfernung oon bem 
Conduktor bátt , in welcher bie Spitze nod) Yid zeigt. Die 
Flaͤche wird bann keines zeigen. 

9. 205. 

Das Licht, als hervortretender poſitiver Faktor bricht 
zwar die Feſſeln der Cohaͤrenz, aber erſcheint doch nicht 
ftey, weil es immer von andern Koͤrpern reflektirt wird. 
Es iſt daher auch an kein Verlieren des Lichts in einer un⸗ 
endlichen Ferne zu denken, ob es gleich eine Ferne giebt, 
in welcher es fuͤr das Auge erliſcht; auch bey dieſem Erloͤ⸗ 
ſchen kehrt es in ſich zuruͤck. 

$. 206. 

Wenn im Gonffifte 3weper Ctoffe Licht entftebt, bas 
heißt, ber poſitive Faktor fre hervortritt, ſo kann dies nicht 
der poſitive Faktor des poſitiven Stoffes ſeyn, ber ſich als 
Licht entwickelt, denn im Conflikte ſelbſt wird bie €rpanz 
fion be pofitiven Stoffs beſchraͤnkt, er wirb contrabirt. Es 
ift atfo ber poſitive Faktor des negativen (beſchraͤnkenden) 
Stoffs, der ſich als Licht zu befreyen ſtrebt, und das Licht 
iſt Phaͤnomen des Kampfes der Selbſtſtaͤndigkeit des nega⸗ 
tiven Stoffs mit der Anziehung, die ihn zur innigſten Ver⸗ 
einigung mit dem poſitiven Stoffe draͤngt. Individuell zu 



ſprechen ift ater Lichtprozeß Verbrennungspro⸗ 

zeß, und ohne Sauerſtoff keine Lichtentwicklung moͤglich. 

Im Lichtprozeſſe erſcheint der poſitive Faktor des Sauerſtoffs 

als ſtrebend, ſich der Vereinigung mit dem Waſſerſtoffe zu 

entziehen, gerade ſo, wie oft ein Gas entweicht, indem 

zwey Koͤrper ſich verbindeu. Allein das Licht entweicht ja 

nicht im leeren Raume, es entweicht in einer Umgebung 

von Koͤrpern, in welcher ſeine Expanſion von allen Seiten 

reflektirt wird. Aus dieſer Reflexion entſteht bie Duplicitaͤt 

des Lichts, durch die es ſichtbar wird. Der Sauerſtoff, 

der einen Koͤrper oxydirt, iſt fuͤr dieſen zwar negativ, fuͤr 

andere Koͤrper aber in dem Augenblicke des Verbrennens 

lichtentwickelnd, poſitiv. 

$. 207. 

Wenn al(e id)tentwid ung aus bem Gonflifte ber Go: 

báfion des Sauerſtoffs ent(tebt, (o iff aud) jeber Zid)tproz 

aeg an. einen chemiſchen gebunben, alſo aud) ber elektriſche. 

Der eleftri(d)e Funken ift. ſtets von einem chemiſchen pro: 

zeſſe begleitet, ber im einer SRijd)ung aus Ctidftoffga8 

unb Oxygen (nad) Cavendiſh) &alpeterfáure , unb im Waſ⸗ 

ſerſtoffgas unb Oxygen Waſſer eryeugt, im Waſſer abet 

ſelbſt becomponirenb wirt, oxydirbare Stoffe aber oxydirt, 

ſchon oxydirte reducirt. 

$. 208. 

Aus ber Abhaͤngigkeit des Lichtprozeſſes vom 9Berbrenz 

nungsprozeſſe folgt ferner, taf Gasarten, vie fein Ory⸗ 



gen (rey machen, ober ſolche, beren Oxygen blos bird) Ver⸗ 

mitt(ung des Waſſers orpoirenb wirb, bie Lichtentwicklung 

binbern müffen. 9tad) 99an Marum verbinberten Pobfenz 

faure& unb kochſalzſaures Gas, wie aud) Gafpeterbámpfe 

bie Crregung ber Elektrizitaͤt in hohem Grabe; bey (einen 

Verſuchen war inbeg ber 3ntritt athmoſphaͤriſcher Luft nicht 

mit Cidjerbeit ausgeſchloſſen, ibr Reſultat ift alfo nicht bez 

flimmt genug. Bekannt ift aber, baf cben dieſe Gasarten 

das brennenbe Licht ausloͤſchen; bag Prieſtleys oxydirtes 

Stickgas die Flamme nicht verloͤſcht, und auch reſpirabel 

iſt, zeigt, daß die Menge conzentrirten Oxygens in ſauren 

Gasarten, die Moͤglichkeit der Lichtentwicklung aufhebt, 

bag alſo ber Oxydations- und Lichtprozeß von einer bez 

fimmten 9Xenge freyen Oxygens abbánge, bie ifr Mini⸗ 

mum (im Gtidgaé) unb ibr Maximum (in (auren Gajen) 

über(d)reiten fann , unb baburd) jene Sprogeffe bemmt. 

Naͤmlich: es ift bie Sntenfitát ber SBrennbarfeit eines Koͤr⸗ 

pers b. b. (einer Anziehung yum Gauerftoffe begraͤnzt auf 

eine gemiffe Quantitát Sauerſtoffs, bie phlogiſtiſche Thaͤ— 

tigkeit begrángt burd) eine beftimmte Quantitát antipbfogiz 

ſtiſcher (orpbirenber) Thaͤtigkeit; fállt ber Cauerftoff unter 

biefe Graͤnze, fo finbet er in bem phlogiſtiſchen Koͤrper feiz 

ne Cmpfánglid)feit; fteigt bie Sintenfitát be$ orpbirenben 

Stoffs itber dieſe Gránge, (o vernichtet er bie Empfaͤnglich⸗ 

keit; benn alle Wechſelwirkung ift nur für beftimmte Quau⸗ 

titáten oon fráften móglid). — Daher orpbiren bie fauren 

Gafe, ſobald fie, burd) Waſſer verbünnt, eine geringere 

Intenſitaͤt erhalten. 
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$. 209. 

Nach $. 204. 205. ift e$ begreiflich, daß bie Licht⸗ 

entwicklung in athmoſphaͤriſcher &uft mit ihrer Verduͤnnung 
abnehmen muß, welches auch Van Marum und Simon 

(9. 185.) beobachtet haben. Zugleich haben beide bemerkt, 

daß mit Abnahme der Zahl der Lichtfunken im luftverduͤnn⸗ 

ten Raume ihre Laͤnge deſto groͤßer war, welche abnahm, 
ſo wie die Luft unter der Glocke wieder dichter wurde. Dies 

erklaͤrt ſich ſehr leicht aus dem mindern Widerſtande, den 

bie Expanſivkraft des Lichts in ber verbünnten Luft finden 

mußte, unb ba in Simons Verſuchen mit ber Zunahme bet 

Dichtigkeit der Luft auch die Farbe der Funken hoͤhet wurde, 

(o ift dies eine neue Beſtaͤtigung des $. 196. entwickelten 

Geſetzes, bag bie Brechung des Lichts mit ber Didtigteit 

des Koͤrpers, ber e$ burd)leitet, im Verhaͤltniß ftebe, im 

fo ferne bie Dichtigkeit Ausdruck ber Quantitát oon SlRates 

rie ift. Die Reflexion be8 Lichts, bie aber immer erfofgt, 

wo eà einem Sórper begegnet, macht es begreiffid), daß 

bey ber gidtentmid ung feine Sraft verforen gebe, indem 

jedes erpanfioe Ctreben (jeber Strahl) bod) wieder in (eis 

nen Urſprung zuruͤckgedraͤngt wird. 

$. 210. 

Die Abhaͤugigkeit des Lichts oom Verbrennungsprozeſſe 

erklaͤrt aber keineswegs bie Leitungsfaͤhigkeit ber durchſichti⸗ 

gen Koͤrper fuͤr das Licht, ſondern die Durchſichtigkeit iſt al⸗ 

[ein durch ben ($. 174.) beſtimmten Begriff ber Erregbarkeit 

erklaͤrbar. Nur was für das Licht paſſiv ift, ift durchſichtig, 

unb dieſe Paſſivitaͤt iſt eben ſowohl ein Erfolg des Maxi⸗ 



mums a[8 des Minimums ber Erregbarkeit. Waͤre bie Durch⸗ 

ſichtigkeit von der oben erwaͤhnten Beſtimmung des Lichts 

abhaͤngig, fo muͤßten nur hoͤchſt oxydirte Stofſe (Glaͤſer), 

nicht aber aud) alkaliſche, wie das Waſſerſtoffgas, unb 

neutrale, wie das Waſſer, durchſichtig ſeyn. 

$. 211. 

Wenn in. einem Syſteme oon Sphaͤren ber Organis⸗ 
mus fid) dadurch erhaͤlt, bag ber Mittelpunkt (gemeinz 

ſchaftliche Beziehungspunkt) nad) $. 56. fg. fid) zu ben 

Peripheriepunkten pofitio verhaͤlt, ber Ausdruck poſitiver 

Thaͤtigkeit aber das Licht iſt, ſo wird die Sonne eines Pla⸗ 

netenſyſtems aud) ber Lichtpunkt beffefben (epn. — Wenn 

aber ber Lichtprozeß burd) Drybation vermittelt ift, fo ift 

bie Sonne für ibr Syſtem amar poſitiv, lichtgebend; an fid) 

(elbft aber, unb für einen hoͤhern Einfluß negatio, námz 

lid) orgbirt. Die Sonne al(o in Beziehung auf ba$ €yz 

(ftem, das fie beherrſcht, ift in einem beftánbigen Verbren— 

nungsprozeſſe begriffen, ber ben Planeten Licht giebt. Coll 

aber dieſes 3Berbáltnig ber Sonne zu ibren Planeten fortz 

bauren, (o barf bie Oxydation nicht fort(d)reiten, weil mit 

Crreidjung ihres Maximums bie Thaͤtigkeit ber Conne auf 

bie Planeten aufbóren unb das Syſtem in fid) serfalen 

wuͤrde. Es muf alſo bem Oxydationsprozeſſe in ber Son⸗ 

ne, ber Urſache des Lichts ift, ein beſtaͤndiger Desoxyda⸗ 

tionsprozeß entſprechen, ber bewirkt wird von bem Cin: 

fluſſe des hoͤhern Syſtems, in welchem die Sonne Planet 

iſt, eben ſo wie die Sonne auch auf der Oberflaͤche unſerer 

Erde die Desoxydation erregt. Aus dieſem Desoxydations⸗ 



proyeffe , ber bem Oxydationsprozeſſe das Gleichgewicht 
bált, ift das fortbauernb thaͤtige Verhaͤltniß ber Sonne erz 

Tíárbar, unb bie Srage ber gemeinen Phyſik: woher vie 

Sonne 3u ibrer immermábrenben $8erbrennung ba& Phlogi⸗ 

ſton und Oxygen nehme, erhaͤlt ebenfalls ihre Abfertigung. 

Die Sonne gleich der Erde zerſetzt blos ihre Athmoſphaͤre, 

und erzeugt ſie wieder. 

$. 212. 

Von der erſten Entgegenſetzung der Urkraͤfte, deren 
gemeinſchaftliches Produkt d) were war, ftiegen mir auf 

zur Entgegenſetzung ber Ctoffe nad) bem Schema jener ets 

(ten Entgegenſetzung. So fanben mir bie Cr(d)einung jener 

Urkraͤfte als 28afferftoff, Gauerftoff uno ibr Produkt al$ 

Waſſer. Dieſe Ctoffe unter. fid) combinirt erbeben fid) in 

ba$ 9teid) ber Alkalien unb Cáuren, beren Mittleres ba8 
Reich ber kryſtalliſchen Salze barftellt. — Diefen einfad)en 

Urkraͤften unb. Stoffen entſprechend fanden mir aud) bre 

Prozeſſe, ben magneti(d)en, mo bie Cntgegen(etung in 

Einem Koͤrper erft fi) regt , wo bie Welt aufgebt; bem 

elektriſchen, wo bie Gutgegeníe&ung an fórper vertbeilt ift, 

nnb in wechſelnder Qualitát [ebt, und den d)emi(d)en, mo 

vie allen. gemeinfdaftlide Schwere bie entgegeungeſetzten 

fid) gleich macht. Aber immer fanben wir biefe Prozeſſe 

beſchraͤnkt auf eine enbtid)e oon 9fuffen beftimmbare Sphaͤre, 

unb abbángig von einer Crregung von auſſen. Dieſe pofiz 

tice (erregenbe) 98irfung fanben wir bann als £idjt, unb 

in. bem Lichte fe(bft ein Sprobuft aus ber Qualitaͤt ber Rórs 

yer, bie es berüfrte, unb bem eigenen Weſen be& Lichtes, 

bie 



bie Farbe; burd) bie arbe fanben wir im Lichte alle 

Sualitáten ber erleuchteten Gpbáre wiederholt, reprobus 

crt, unb für bie fórpermelt eine neue Ctufe geſchaffen, 

ifren Ausdruck ber Qualitát burd) idjtreflerion. Das Licht 

ſelbſt fanden mir bann in (einer Quelle abbángig vom Ver⸗ 

brenuungéproge(fe, unb baber ben eleftri(d)en Prozeß bes 

ſchlieſſend. Nicht die elektriſchen Koͤrper entbanben baó 

Licht, ſondern die polariſirte Luft zwiſchen ihnen, und ſo 

theilte ſich der elektriſche Prozeß ſelbſt in einen doppelten, 

je nachdem entweder bie Luft es war, die in ibm polatifirt 

wurde, oder bie Erdenneutralitaͤt, das Waſſer, fid) zwi— 

ſchen ſeinen Polen zerſetzte. Aber auch der vom Oxyda⸗ 

tionsprozeſſe begleitete Lichtprozeß wurde in letzter Bediu⸗ 

gung abhaͤngig gefunden von bem Einfluſſe einer neuen unb 

hoͤhern be&orgbirenben Sphaͤre, unb fo wuͤrde wie bey ber 

Erklaͤrung ber Stotation unb Gentralbemegung ber Sphaͤren 

ba$ Aufſteigen zur erften Bedingung ein unendliches fepm 

müffen, obgleid) dieſes Aufſteigen immer mur bie Qualis 

táten unb Prozeſſe, welche burd) vie Urkraͤfte ber 9tatur bete 

ſtimmt unb. bereits aufgeyeigt finb, wiederholen fónnte, 

$. 213. 

Wir baben bemnad), obwohl mit Uebergehung eines 

letzten Grundes, die Qualitaͤten vollſtaͤndig entwickelt, und 

durch Entwicklung der ihnen correſpondirenden Prozeſſe 

auch die moͤglichen Arten reiner Bewegung dargelegt. 

Aber auſſer der reinen Bewegung der Kraͤfte giebt es auch 

eine abgeleitete (mechaniſche) Bewegung ber Koͤrper, bie 

wir mur fin unb wieder beruͤhrt, keineswegs aber zu einer 

N 



vollſtaͤndigen Theorie gebrad)t haben, aud) nicht bringen 

konnten, ehe die Qualitaͤten und Qualitaͤtsprozeſſe vollſtaͤn⸗ 

dig abgeleitet waren. Unſere Aufgabe iſt daher jetzt, eine 

Theorie der koͤrperlichen Bewegung zu liefern, wobey wir 

aber nur die von der reinen Bewegung unmittelbar abhaͤn⸗ 

gige Koͤrperbewegung in den Begriff unſerer Bewegungs⸗ 

lehre aufnehmen. 

9. 214. 

Die phyſikaliſche Frage: wie Thaͤtigkeit als Bewe⸗ 

gung erſcheine? hat im Grunde keine groͤßere Schwierigkeit 

der Beantwortung, als die philoſophiſche Ftage: wie das 

Anſchauen zum Denken werde? Der Parallelismus zwiſchen 

Geiſt und Natur iſt entſchieden; und koͤnnten wir nur den 

Geiſt in (einen Funktionen herabſteigend weit genug 
foígen, (o wuͤrde fid) aud) bafo burd) 9Inenbung ver 9Inas 

logie bie Phyſik groͤßerer Fortſchritte zu erfreuen haben. 

Der Raum iſt der Verſtand der Natur, die Zeit ihre Phan⸗ 

tafie, unb mie im Geiſte etwas objektiv wird, ſo wird es 

auch in der Natur. Objektiv wird etwas im Geiſte, wenn 

es Begriff wird, das heißt, wenn zwey entgegengeſetzte 

Thaͤtigkeiten in Neutraliſation uͤbergehen, deren Ausdruck 

in ber Sprache das Seyn iſt. 3. B. das Licht ift reflektirte 

€rpanfion, (ey ein Begriff; (o haͤlt ber Geiſt, ber ihn fin⸗ 

bet, zuerſt das Crpanfible unb bie Stefferion entfernt von 

einander, unentíd)foffen , ob er fie fid) vereinigen lafe, 

ober für immer trenne. Ob fie vereinbar ſeyen, bángt bas 

ton ab, bag das Cine be(d)ránfbar, das anbre beſchraͤu⸗ 

kend (Hydrogen uuo Drogen) (ep, unb beide in eineríeg 



Sphaͤre gehoͤren; ift dieſes Verhaͤltniß zwiſchen beiden, (o 

treten ſie im Geiſte zuſammen, und bilden cohaͤrirend den 

Begriff der reflektirten Expanſion, welche weder Expanſion 

noch Reflexion, ſondern ein Drittes aus beiden iſt. Bey 

geiſtigen Cohaͤſionen vertritt immer das Praͤdikat die Stelle 

des Sauerſtoffs, denn es iſt das Beſchraͤnkende; eine ſolche 

geiſtige Cohaͤſion heißt ein Begriff, und man ſieht, daß 

Cohaͤſion auch hier nichts iſt, als Selbſtvereinigung Ent⸗ 

gegengeſetzter, chemiſches Produkt. Das Auseinanderhal⸗ 

ten, das der Geiſt noch vor der Vereinigung zwiſchen den 

entgegenſetzten uͤbt, iſt der elektriſche Prozeß ihrer gegen⸗ 

ſeitigen Auziehung, unb ber Verſuch, ben Begriff ber re» 

fieftirten Expanſion auf bie Anſchauung des Lichts anjus 

wenben, ift bie Crregung magneti(dyer Polaritaͤt ín dieſer 

Anſchauung; bie Pole finb Expanſion unb Reflexion. Die 

Probe ber Wahrheit biefe& Begriffes ift, wenn berfelbe bie 

ábrigen fBegriffe von Dingen ,. mit benen er zuſammenge⸗ 

halten wird, eben (o afficirt, wie ba& wirkliche Licht bie 

wirklichen Dinge. 3. 98. ber obige Begriff oon Licht werbe 

gufammengefjalten mit bem Begriffe oon Koͤrper überbaupt ; 

Koͤrper ift innerfid) beſchraͤnkte Erpanſion, fidt if vo 

auſſen beſchraͤnkte Crpanfion, das Licht ift alfo tbátig auf 

ben fórper, meil er bie Expanſion des Lichts zuruͤckdraͤngt. 

Dies kann der Koͤrper nicht ohne ein Quantum Thaͤtigkeit 

gegen das Licht auszuuͤben, unb dieſes Quantum muß unt 

ſo geringer ſeyn, je mehr in ſeiner Cohaͤſion das thaͤtige Prin⸗ 

zip uͤberhaupt gefeſſelt, ober auf einen Grab von Thaͤtigkeit 

gebracht ift, ber burd) bie Grtenfion ber Thaͤtigkeit ire In⸗ 

tenfion faft auffebt. — In beiben Sállen wird bex Expanſion 

92 



des Lichts in bem fórper nicht miberftanben werben. — 
So bewaͤhrt fid), um nur ein Beyſpiel gegeben 3u haben, 

ber Begriff des Lichts an bem be6 Koͤrpers, unb aus beis 

ben zuſammen gebt ber Begriff ber Durchſichtigkeit unb ifs 

res Gegentbeil8 hervor, gerabe mie au& Licht unb fórper 

in ber 9tatur ba$ Phaͤnomen ber Durdjfid)tigfeit oder Un⸗ 

burd)fidjtigfeit hervorgeht. Ganz auf dieſelbe Weiſe unters 

ſucht der Chemiker an Reagentien (der Begriff des Koͤrpers 

war oben Reagens fuͤr den des Lichts) die Qualitaͤt der Koͤr⸗ 

per, und das Produkt, das ſie mit den Reagentien geben, 

zeigt ihm, daß ſie das find, wofuͤr er ſie gehalten hat. 

Ein ihm unbekanntes Metall, das von der Blutlauge blau 

niedergeſchlagen wird, verraͤth ſich ihm durch dieſes Pro⸗ 

dukt aué Blauſaͤure unb Metall als Eiſen. So bewaͤhrte fid) 

uns oben der Begriff des Lichts dadurch, daß er mit dem 

Begriffe des Koͤrpers Durchſichtigkeit zum Produkte gab, 
als richtiger Begriff vom Lichte. 

$. 215. 

Gedanke entſteht, indem die Geiſtesthaͤtigkeit ihre Ent⸗ 

wicklung feſthaͤlt, Thaͤtigkeit entſteht, indem ſie ihre Hem⸗ 

mung wieder aufhebt; ſo entſteht auch in der Natur das 

raͤumliche Produkt durch Hemmung ber Expanſion, unb bie 

Qualitaͤtsprozeſſe durch Aufhebung jener emmung. Das 

allgemeine Phaͤnomen des Strebens zu dieſer Aufhebung iff 

in der Natur die Waͤrme, im Geiſte der Trieb, und das 

Reſultat des Zuſammenbeſtehens von Trieb unb Gedanke, 

Waͤrme und Cohaͤſion, iſt dort Erkenntniß, hier der chemi⸗ 

ſche Prozeß. Das Phaͤnomen des Uebergangs vom Triebe 



sur Erkenntniß beigt Denken, ba8 Phaͤnomen beà Ueber⸗ 
gang von Waͤrme gum chemiſchen Prozeſſe heißt Bewegung. 

$. 216, 

Alles entftefenbe Denfen ift Trieb, alles Cnt(teben eic 

nes chemiſchen Prozeſſes ift Streben, baber aller Urſprung 

der Bewegung eine erregte Tendenz, die fuͤr erſt noch in⸗ 
nerhalb der Graͤnzen ihrer Beſchraͤnktheit bleibt. Alle ur⸗ 

ſpruͤngliche Bewegung iſt eine innere, bey Koͤrpern alſo in⸗ 

nerhalb der Graͤnzen ihres Volums, und bedingt durch das, 

was ein Volum producirt, Cohaͤſion. 

$. 217. 

Die Cohaͤſion ift durch Dimenſionen beſtimmt ( $. 11. 

12. fg.), und da die innere Bewegung durch Cohaͤſion be⸗ 

ſtimmt iſt, ſo muß ſie auch von Dimenſionen beſtimmbar 

feyn. Alle innere Bewegung alſo ift ein Produkt aus einer 

Thaͤtigkeit ber Faktoren des Koͤrpers, unb ber Beſchraͤn⸗ 

kungen ber Cohaͤſionsgrade unb Dimenſionen. 

9. 218. 

Wir beſtimmen zuerſt die Abhaͤngigkeit der Bewegung 

won ber Cohaͤſion. Es ift bekannt, bag nur ber poſitive 

Faktor ber Koͤrper ur(prünglid) tBátig ift, an ifym alfo wird 
Bie Bewegung ibr fefte$ Cubftrat haben, das ber anbere 

scgatioe Saftor blos mobificirt, In jeber Cohaͤſion ift eim 

ar(prünglidjer unb biefer Cohaͤſion eigenthuͤmlicher Grab 

von Freyheit ober Beſchraͤnkung des negatioen Faktors, unb 

Ausdruck dieſes Grades ift das Volum. Fuͤr jede Cohaͤſion 



alfo giebt e& ein Volum, das als ibr eigenthuͤmliches bez 

trachtet wirb; aber aud) vermebrt unb verminbert gebad)t 

werden kan. Mit ber Vermehrung des Volums fteigt bie 

eigenthuͤmliche Thaͤtigkeit des poſitiven Faktors, bie Ex⸗ 
panſion, indeß die Thaͤtigkeit deſſelben, die ihm nur vermoͤ⸗ 

ge ſeiner Beſchraͤnkung eigen iſt, ſich in eben dieſem Verhaͤlt⸗ 

niſſe vermindert. Dieſe letztere Thaͤtigkeit iſt ſeine Ener⸗ 

gie, oder in Beziehung auf etwas aͤuſſeres, ſeine Repul⸗ 

ſivkraft; Grpanfios und Repulſivkraft eines unb deſſelben 

Koͤrpers ſtehen alſo im umgekehrten Verhaͤltniß zu einander. 

Das Maximum vou Expanſion ift von dem Minimum oon 
Repulſion begleitet, daher denn das Expandirte auch dem 

Lichte nicht mehr zu widerſtehen vermag, alſo durchſich⸗ 

tig wird. 

$. 219. 

Wenn Crpanfion unb Repulſion im umgefebrten Ver⸗ 

báítniffe fteben, unb bey einer Erweiterung des Volums 

bie €rpanfion 3unimmt , fo muf be» einer Verminderung 

des Volums, wo baé negatioe Prinzip herrſchend wirb, 

mit zunehmendem Grabe ber Gontraftion bie Repulſion auf 

ibren hoͤchſten Grab. fteigen , unb in ba& SRinimum vom 

Crpanfion übergeben. 3fber das Minimum on Erpan⸗ 
fiot — bem Starimum ber Xepulfton ift wegen des llebers 

gewichts des negatiben Faktors, an bem es ftd) faft bi 

zum Sero erſchoͤpft bat, gegen alles Aeuſſere ein Minimum 

von Reſiſtenz; die hoͤchſte Contraktion alſo iſt gleich der 

hoͤchſten Expanſion paſſiv fuͤr das Aeuſſere, fuͤr das Licht 
durchdringlich. 



6. 220. 

Dem Begriffe ber Gobáfion gemág, welche aI8 Cube 

ftrat bie Expanſion unb bie Contraftion trádgt wie ein Magnet 

(eine Dole, fann ire grófte Ctárfe nur im Mittleren zwi⸗ 

(doen ben beiben Grtremen ju ſuchen fepn, unb in beiben Ex⸗ 

tremen, zwiſchen welchen bie undurchſichtigen f órper liegen, 

wird fid) bie Cobáfion verlieren. Das Sproͤde unb ba$ 

Gaéfórmige ift burd)fi)tig unb wenig cobárent; jeneó 

wirb zerreiblich, dieſes burd)bringlid), aber in ber Mitte 

zwiſchen beiben liegeu bie fefteften undurchſichtigen Koͤrper, 

bie aber burd) ben Sieg des negatioen Prinzips ober übers 

wiegenbe Crpanfion, Oxydirung ober Verfluͤchtigung, ſelbſt 

wieder durchſichtig werben, 

$. 221. 

Da die Cohaͤſion blos in dem Durchdringen der Fakto⸗ 

ren eines Koͤrpers beſteht, ſo iſt auch in dieſer nur ein Ueber⸗ 

gewicht des einen oder des andern, alſo nur Expanſion und 

Contraktion moͤglich, welche ſich als Vermehrung und Ver⸗ 

minderung des Volums ausdruͤckt. Alle von der Cohaͤſion 

allein abhaͤngige Bewegung iſt in einem Wechſel von Con⸗ 

traktion unb Crpanfion befangen, ber am fid) ſelbſt feine 

anbere Unterſchiede als ben des Plus unb Minus zulaͤßt. 
Jedoch kann dieſer Unterſchied nicht blos in ganzen Koͤrper⸗ 

maſſen, ſondern blos auch in ihren Theilen relativ ſtatt fin⸗ 

den, wenn die erregende Urſache einen Theil beſonders 

afficirt. 



$. 222. 

Der Wechſel oon Gontraftion und Crpanfion, ber in 

ben Theilen Eines Koͤrpers ungleid) ſeyn kann, heiſſe 

Schwingung, (o wird bie Schwingung eines Koͤrpers ba 

beginnen, wo die erregende Urſache theilweiſe auf ihn wirk⸗ 

te; wirkte ſie auf den ganzen Koͤrper, ſo beginnt die Schwin⸗ 

gung auf der ganzen Oberflaͤche. Aber auch bey der theil⸗ 

weiſen Erſchuͤtterung fanu das Ganze afficirt werden, menn 

die Schwingung fid) fortpflanzt. 

6. 223. 

Wie eine Schwingung fid) fortpfanye, ift au& ihrem 

Begriffe abguleiten. Schwingung ift Wechſel oon Crpanfton 

unb Gontraftion; e8 feo nunbie erfte Schwingung auf einen 

aliquoten Theil eine8 Koͤrpers be(d)ránft , entweber weil ibt 

ein Hinderniß im Wege ftebt, ober weil bie Cr(d)ütterung 

nidjt ftarf genug war, um ben gangen. Sórper jugleid) in 

Schwingung zu ſetzen; fo ift nur bann Fortpflanzung ber 

Schwingung móglid), wenn bie Beweglichkeit in bem 

Girángpunfte ber erften Schwingung nicht abfolut aufges 

hoben, fonbern blos für bie erfte Schwingung gehemmt ift. 

Die SSemeglid)feit des Grángpunfté alfo angenommen , unb 
geſetzt, baf vie erfte Schwingung bier gebemmt fepn foll, 

(o ift Fortpflanzung jenfeit8 be Graͤnzpunktes nur baburdj 

móglid), baf vie Gontraftion bieffeit& eine Expanſion jen⸗ 

ſeits errege und umgefebrt, ba& heißt Sortpflangung ber 

Schwingung jenfeit8-be& Graͤnzpunktes ber erften Schwin⸗ 

gung ift nur unter bem Schema ber Entgegenſetzung mógs 
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Hd), und jede fortgepflanzte Bewegung iff eine entgegen: 

geſetzte. 

9. 224. 

Es iſt aber noch nicht erklaͤrt, warum und wie eine er⸗ 
ſte Schwingung uͤberhaupt noch uͤber ihren Graͤnzpunkt hin⸗ 

aus wirken koͤnne, und nicht vielmehr innerhalb deſſelben 
erloͤſche. Die erſte Schwingung ſey erregt, wodurch immer, 

(o ift ſie durch die Energie ihrer Erregung ober fonft auf ei⸗ 
nen Theil des Koͤrpers beſchraͤnkt, aber auf die uͤbrigen 
Theile, beſonders auf die ihr naͤchſten, wirkt ſie dann ſelbſt 
erregend. Sie iſt bewegt, die andern Stellen ſind ruhend, 

ſie hat alſo an dieſen ihr Entgegengeſetztes, und ſtrebt ſich 
mit ihnen ins Gleichgewicht zu ſetzen. Dadurch entſteht in 
den beruͤhrenden Stellen ein minderer Grad von Bewegung, 
als bie erſte Stelle hatte, weit fie ſchon einen Grab oer: 

lieren mußte, um bieStube ber anbern Ctellen au uͤberwin⸗ 
ben, Aber bie fortgepflangte Bewegung wirb ifrer Ausdeh⸗ 
sung nad) immer proportional (eon bet Ausdehnung ber ers 

ften Schwingung, benn bie Grófe biefer lebtern ift ein Spro- 

buft aus ibrer Cnergie unb. ifrer SládjenausbeDnung ; bie 
€nergie laͤßt fid) al& Gefd)minbigfeit beftimmen. 

$. 225. 

Die zuerſt in. Schwingung geſetzte Stelle eines Koͤr⸗ 
pers betrage ein Viertheil ſeiner Flaͤche, ſo wird die Bewe⸗ 

gung ſich auch nach Viertheilen fortpflanzen, und der ganze 
Koͤrper durch dieſe Bewegung von ſelbſt ſich in Viertheile 
theilen, eben weil das Quantum ber erſten Schwingung zu⸗ 



ſammengeſetzt war aus ber Gefd)winbigfeit unb Groͤße ber 
ſchwingenden Flaͤche, unb biefe erfte Schwingung eben mit 

biefem Quantum auf bie rubenben Stellen wirft. — Der 

Graͤnzpunkt ber erften Schwingung beiffe nun Schwin⸗ 

gungsknoten, ſo wird ber fórper jenfeit& be& Knotens 

fid) contrabiren, wenn er biejfeit& fid) erpanbirt ; denn 

burd) bie €rpanfton ber (d)mingenben Stelle ift bie contrafs 

tive Thaͤtigkeit ber ruhenden erregt worden, um das Gleich⸗ 

gewicht wieder herzuſtellen; eben ſo im umgekehrten Falle 

das umgekehrte. 

6$. 226. 

Fortpflanzung ber Schwingung fe&t erfte Erregung 

voraus; biefe ift nur móglid) durch etwas, was bie Cobás 

fion unb das Volum con auffen ju verminbern, in das 9Boz 

lum eingubringen firebt, abe» bod) nid)t einboringt, weil e& 

vie Gobáfíon nid)t uͤberwaͤltigt. Es barf al(o nur beym 

Streben bleiben , unb dieſes Streben beigt Beruͤhrung. 

Alle Schwingung ift alſo in ibrem erften Grunbe erregt 

burd) Beruͤhrung, unb Beruͤhrung ift nie ohne Wirkung 

auf das Snnre ber Koͤrper. 

$. 227. 

Aber biefe innere SBirfung ift bod) nur ein Wechſel oon 

Contraftion unb Crpanfion, unb einen ſolchen fann aud) 

bie Ausdehnung im chemiſchen Gonflifte einer Gobáfion bez 

wirfen, wenn bem au&bebnenben Prinzip — ber Waͤrme — 

ba8 contrafirenbe Prinzip wechſelnd ben Sieg entreifit. 
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Cine continuirlich fortſchreitende Exrpanſion aber, derglei⸗ 

chen die Waͤrme fuͤr ſich bewirkt, iſt nicht Schwingung. 

$. 228. 

Wie biefe Schwingungen ver Koͤrper burd) bie Luft an 

das Ohr fortgepflanzt demſelben als Ton erſcheinen, iſt 

hier nicht zu entwickeln. Wir begnuͤgen uns vorerſt, ihre 

Abhaͤngigkeit von der Cohaͤſion gezeigt zu haben, und ge⸗ 

hen nun weiter zu Beſtimmung der Modificationen uͤber, 

welche die Klangſchwingungen durch den Einfluß der Di⸗ 

menſionen erfahren muͤſſen. 

Koͤrperlicher Ausdruck aller Dimenſionen ſind der Stab, 

die Flaͤche und die Kugel oder der Kubus. Alle Dimenſio⸗ 

nen beſtimmen an ſich die Richtung der Expanſivkraft, wel⸗ 

che in jeder Dimenſion nach der Graͤnze am thaͤtigſten iſt, 

die am weiteſten entfernt liegt. Dies iſt beym Stabe die 

Laͤnge, denn in der Breite des Stabes ſind die Graͤnzen 

naͤher zuſammengeruͤckt. Der Stab arbeitet alſo fortdau⸗ 

rend, die Laͤnge darzuſtellen, und ſich in der Richtung der 

finie zu erhalten, welches Streben, wenn es von einer bes 

deutenden Cohaͤſion unterſtuͤtzt wird, Federkraft heißt. ex 

derkraft iſt Elaſtizitaͤt nach der Richtung der Laͤnge, und 

deutet eben die Thaͤtigkeit der Expanſivkraft nach dieſer 

Richtung an, ſo daß die Laͤnge eines Stabes als ſein poſi⸗ 

tiver, die Breite als ſein negativer Pol betrachtet wer⸗ 

den kann. 

6. 229. 

Sin bet unorganiſchen Natur ift das Beſtimmende derFigur 

bie Kryſtalliſation, in ber organiſchen haͤngt dieFigur von dem 
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Organismus ſelbſt ab. Die unorganiſche Natur bildet ferit 
oft die Laͤnge in Kryſtalliſationen; die meiſten Mittelſalze 

mit Ammoniak geben Spieſe und Nadeln als Kryſtalle, und 

der Mineraloge kennt die Schoͤrle, die Baſalte, zu welchen 

erſtern ſelbſt ber magnetiſche Turmalin gehoͤrt. Die orgas 
niſche Natur bildet alles feſte aus Faſern, und die Flaͤchen 

aus deren Verbindung neben einander; der Bau der Pflan⸗ 

ze, der Muskeln und der Knochen zeigt dieſe Bildung, und 

die Nerven, die innerhalb des Neurilema nur weicher Brey 

zu ſeyn ſcheinen, zeigen doch ſpiralfoͤrmige Einſchnitte, und 

ſetzen fid) ſelbſt nad) ber Laͤnge fort, bis fie in verbrei⸗— 

teter breyartiger Maſſe fid) in der Muskularſubſtanz verlies 

ten, S (t der Magnetismus das erfte Segen ber £ebensfraft 

ber Natur, unb ift er, mie ir oben gezeigt baben, nur 

nach bem Schema einer £inie barftel[bar; fo ift wohl ein 

Zweifel, daß er aud) als Urſache ber Laͤngenbildung in ber 

ganzen Natur anzuſehen ſey. In einem Punbkte beruͤhren 

ſich die Pole, und wenn ſie ſich von dieſem aus trennen, 

(o bilden fie nothwendig in. ihren entgegengeſetzten Rich⸗ 

tungen eine zuſammenhaͤngende Linie. 

$. 230. 

Der Begriff eines tabes, als magnetiſche koͤrperliche 

Linie, involvirt den Begriff der Federkraft, welche Elaſti⸗ 

zitaͤt der Linie aus eigener Kraft iſt. Es giebt aber koͤr⸗ 

perliche Linien, denen die Federkraft nicht von ſelbſt inn⸗ 

wohnt, vielmehr ihr Gegentheil die Dehnbarkeit gegeben 

iſt. Dieſen laͤßt ſich durch aͤuſſeres Ziehen nach der Laͤnge, 

bas i£ Opannung, bie Geberfrag ertheilen, und dies 



sso 20$ snl 

sim fo witkſamer, je fráftiger ibre Cohaͤſion ber Cpannung 

widerſteht. Solche Zinien, bie burd) Cpannung Feder⸗ 

kraft erhalten fónnen, beiffen Sait en; ba eó nun für bie 

Elaſtizitaͤt gleid) ift, ob fie von innen ober von auffen bes 

wirkt werde, fo geíten für Gaiten unb Ctábe vie gleichen 

Schwingungsgeſetze. 

§. 231. 

Das allgemeine Geſetz fuͤr Schwingungen iſt zuerſt 

das Geſetz aller Bewegung, ba fie im doppelten Verhaͤlt⸗ 

niſſe der Zeit und des Raums ſtehen, das heißt, daß die 

Kraft, die nicht hinlaͤnglich Widerſtand im Raume findet, 

um fid) in Einer Bewegung zu conſumiren, dieſen Wider⸗ 

ſtand, alſo auch die Bewegung wiederholt und in der Zeit 

ausdehnt. Es werde z. B. ein Koͤrper in Schwingung ge⸗ 

ſetzt, ſo iſt entweder die Cohaͤſion des Koͤrpers ſtark genug, 

am bie Kraft, bie ihn in Bewegung ſetzte, in einer einzi⸗ 

gen Schwingung zu con(umiren, wo nicht, fo wird bie in 

der erſten Schwingung noch nicht conſumirte Kraft fortfah⸗ 

ten, neue Schwingungen zu erregen, (o bag demnach bie 

Zahl ber Schwingungen im umgefebrten 3Berbáltniffe ftebt 

mit bem: Widerſtande, welchen ber ſchwingende fórper bem 

bewegenben leiftet, — Darauf rebucirt fid) aud) ba& in bec 

Mechanik befannte Geſetz ber be(d)feunigten fBemegung; 

e$ faͤllt 3. B. ein fórper um (o ſchneller, je náfer er ber Er⸗ 

be fommt, weil bie Anziehungskraft ber Crbe in ber 9táfe 

ſtaͤrker wirft, ber Widerſtand ber Luft aber derſelbe bleibt, 

Gener: ein Pendul, ber aus feinem Stubepuntte bewegt 

wird, wirb er(t nad) mehrern frepmwilligen Schwingungen 
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wieber jur SRube fommen, oeil bie Sraft, mit ber er bes 

wegt vourbe, in ifm nidjt Widerſtand genug fanb, um fid) 

àu con(umiren; bie Zahl ber Schwingungen wirb baber mit 

ber Grófe ber raft im geraben, mit bem gBiberftanbe des 

Penduls im umgefefrten Verhaͤltniſſe ſtehen. 

$. 232. 

Das zweyte Gefets für Schwingungen ift ba& in 6. 
224. 225. aufgeftelíte für theilweiſe Koͤrperſchwingungen 

unb ibre Fortpflanzung; bag naͤmlich ein fórper, 

deſſen aliquoter Theil in Schwingung gefett 

morben, biefe Schwingungen von ſelbſt nad) 

áónliden aliquoten Zbeiten in fid) fortpfLans 

4€, unb bag biefe Sortpffangung nad) bent 

€ dema ber Cntgegen(etung erfolge. Es fep 
demnach gegeben eine Caite ober ein Ctab, beren vierter 

Theil in Schwingung gefe&t voerbe, inbem man an ber 

Gránje des Viertheils eine f9emmung anbringt; (o wirb 
biefe Gite bie in. einem Viertheile erbaltene Schwingung 

burd) ifre übrige Laͤnge von ſelbſt nad) 9Biertbeilen forts 

pflanzen, fo bag das ſchwingende Viertheil fid) in ber Caite 

nebft (einem Schwingungsknoten von (efbft brepmal repro⸗ 

bucirt, unb biefe bre reprobucirten Schwingungen werben 
fid) ber Richtung nad) entgegengefett ſeyn. Der Grunb biez 

(er Erſcheinung ift ber ſchon oben angefübrte, bag námtid) 

ber Schwingungsknoten fein ab(ofuter emmungépuntt (ey, 

zweytens, bag bie Quantitát einer Schwingung aud) burd) 

ibre ráumfidje Ausdehnung beftimmt werbe, unb baf bie 

€rpan(ion nur durch Gontraftion in$ Gleichgewicht fommen 
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fónne , alo bie Fortpflanzung burd) entgegengefetste Bewe⸗ 

gung geſchehen muͤſſe. Aber Contraftion unb €rpanfion in ei⸗ 

nerley Richtung in Einem Koͤrper voürben fid) aufheben; ſol⸗ 

len ſie alſo beyſammen beſtehen, ſo muͤſſen auch die gleichen 

Bewegungen b. b. aud) bie Expanſionen allein, ober bie Con⸗ 

traftion allein, in Ciner Saite nad) entgegengejetten Rich⸗ 

tungen erfolgen, — Durch das bióberige ift bie X peorie ber 

Schwingungsknoten unb Schwingungen einer Caite gegeben, 

bie man in Grens Grunbrig ber 9taturf. 1801 $. 463. 464. 

vorgetragen finbet , unb wozu bort bie 137. Gigur gelyórt. 

$. 233. 

Die urfprünglid)en Schwingungsknoten finb willkuͤhr⸗ 

lid) geſetzte HLemmungspunkte, bie Schwingungsknoten des 

fortgepflanzten Schalles ſind Reproduktionen dieſer erſten. 

Es iſt klar, daß auch das Ende einer Saite oder eines Sta⸗ 

bes fuͤr einen urſpruͤnglichen Hemmungspunkt gelten muͤſſe, 

nur aber nicht fuͤr einen Schwingungsknoten, weil er ein 

abſoluter Hemmungspunbkt ift, über welchen feine Fort⸗ 

pflanzung ſtatt findet. Bey einer in Schwingung geſetzten 

Saite wird demnach die Ausdehnungs-Groͤße der erſten 

Schwingung beſtimmt durch die Entfernung des willkuͤhrli⸗ 

chen Schwingungsknotens von dem Ende der Saite als 

urſpruͤnglichen Hemmungspunkte. Zwiſchen dieſen beiden 

Punkten beruͤhrt wird die Saite die groͤßte Schwingung ge⸗ 

ben, wenn die Beruͤhrung genau in der Mitte geſchieht, 

weil dann die Saite zu beiden Seiten des Beruͤhrungspunk⸗ 

tes die groͤßte Laͤnge hat. Der richtige Beruͤhrungspunkt 

alſo halbirt die Saite innerhalb ihrer Endpunkte, er be⸗ 



fümmt alfo bie Haͤlfte der Ausdehnungsgroͤße ber erften 
Schwingung, b. i. bie Haͤlfte be8 aliquoten Theils ber Gais 

te, ber burd) bie Beruͤhrung in Schwingung gefet&t mers 

ben kann. Wird eine Caite mit einem ibrer nid)t ratios 
nalen Theile ihren Eánge in Schwingung gefe&t, fo fans 
bic Schwingung aud) nidjt frey gelingen; benn ba fie nad) 
gleid)en aliquoten X beilen jenfeità be8 erften Schwingungs⸗ 

Inotenó fid) fertpffaugt , unb mad) biefer Gortpflangung 

uod) ein ungleidoer Theil übrig bfeibt, fo ftórt biefer bie 

Regelmaͤſigkeit ber erften Schwingungsknoten, unb vers 

wirrt ben Zon burd) ben Conflikt zweyer oer(diebener 

Schwingungsarten. 

$. 234. 

Flaͤche entſteht aus der Linie durch Potenzierung; was 

demnach in der Linie Punkt war, wird in der Flaͤche zur Li⸗ 

nie, was Linie war, wird Flaͤche. Wendet man daher das, 

was bisher von den Schwingungen einer Saite geſagt wor⸗ 
den, auf eine ſchwingende Flaͤche an, ſo werden die 

Schwingungsknoten als ruhende Linien, und die ſchwin⸗ 

geuben Linien als ſchwingende Flaͤchen erſcheinen. Chlad⸗ 

nis Klangfiguren ſind nichts anders als ſinnliche Dar⸗ 

ſtellungen dieſer Erſcheinung, unb ihre Theorie mug fid) 
aus bem obigen Einfach entwideln laſſen. 

$. 235. 

Cine Schwingungslinie b. i. €aite, beren Schwin⸗ 

gungsknoten nad) Viertheilen ber Saite vertbeilt finb, met» 

be in einen. &reió umgebogen. Innerhalb dieſes Kreiſes 
uno 



aub coficentri(d) mit bemfefben werben immer fleinere Kreiſe 

angelegt, bisendlich ber Staum zwiſchen bem áufferften reife 

unb bem Mittelpunkte ganj mit Kreiſen angefüllt ift , bie in 

continuirlid)er Beruͤhrung eine Kreisflaͤche darſtellen. Wenn 

nun ein in ſolcher Flaͤche gehemmter Punkt in Anſehung 

der Bewegung, welche ſich durch die Flaͤche fortpflanzt, 

zur Linie wird, welche ruht; wenn ferner, wie oben ge⸗ 

zeigt worden, die Breite durch eine Linie entſteht, welche 

die Laͤnge rechtwinklicht ſchneidet, ſo ergiebt ſich fuͤr die 

Beſtimmung der Knotenlinien auf Flaͤchen folgendes: 1) Ein 
einzelner HLemmungspunkt, ber mit ber Bewegung in einer 

Linie [egt , beſtimmt Cine Stnotenfinie, beren Sigur burd) 

bie Sigur ber Flaͤche beflimmt mirb, — 2) Cin einzelner 

Semmungépunft , ber a[$ Linie betrad)tet bie inie ber 

Bewegung (dneibet , beftimmt zwey fid) ſchneidende inien, 

3) 9a bie er(te inie burd) ben J)emmungépunft , bie 

zweyte burd) ben Bewegungspunkt beftimmt wird, (o bes 

flunmt bie Cntfernung des erften oon bem zweyten ben 

erften Schwingungsknoten, ber bann bie folgenben blos res 

probultioen Schwingungsknoten beftimmt. — Auf viefen 

brey Saͤtzen, bie mir jet burd) einige Beyſpiele erfánterm 

wollen, berubt bie ganze Theorie ber Chladniſchen Klangfi⸗ 

guren, beren Anblick beſonders in Chladni's Akuſtik 1802. 4. 
wo fie mannigfad) unb zahlreich abgebifoet finb, durch 

ibre reid)e Abwechslung uͤberraſcht, unb im aggenblidtis 

de Verlegenheit (e&t , das einfad)e Geſetz viefer Viel⸗ 

heit au finben. 
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$. 236. 

Da nicht vorauszuſetzen ift, bag Chladni's neuefteé 

intereſſantes Werk in aller Haͤnden ſey, ſo waͤhle ich hier 

als Beyſpiele bie Figuren auf ber 14. Kupfertafel in Grens 

Naturlehre, neueſte Ausgabe von 1801. Es ſind zwar dort 

nur viereckigte und runde Scheiben, und ſo iſt der Einfluß 

der Figur der Scheibe auf die Klangfigur nicht genug an⸗ 

ſchaulich, allein unſere Vorausſetzung, daß die Figur nichts 

todtes, ſondern eine Form lebender Bewegung ſey, wird 

leicht den forſchenden Leſer leiten koͤnnen, der es verſuchen 

wollte, den Einfluß der Graͤnzlinien der Scheibe auf ihre 

Schwingungsarten zu verfolgen. 

$. 237. 

Es fe» gegeben bie runbe mit feinem Sande beftreute 

Scheibe Sigur 141; ihr Punkt t werde burd) eine Unterlage 

gum Hemmungspunkte gemadjt, (o biloet biefer Punkt bey 

eintretender Bewegung ber €djeibe eine ruhende Linie, auf 

welcher ber Sand fid) anbáuft. Die Bewegung merbe num 

in n ertbeilt , inbem bort bie Scheibe mit einem 9Biolinbos 

gen geftriden wird; ber Punkt t ift alſo als Hemmungs⸗ 

punft, ber Punkt n als Bewegungspunkt geſetzt. Man 
ziehe nun von t eine Linie durch ben Mittelpunkt ber Schei⸗ 

be, oon n ebenfallá, (o werben beibe 2inien fid) unter eie 

nem Winkel oon 45 Graden ſchneiden; dieſer Winkel bes 

ſtimmt in der Peripherie der Scheibe einen entſprechenden 

Kreisbogen. Nun iſt der Beruͤhrnngspunkt immer der 
Mittelpunkt eines aliquoten ſchwingenden Theils, durch 

ihn iſt alſo der ganze ſchwingende Theil, (am Rande der 



Scheibe gemeſſen) gleid) einem frei&bogen ton 9o Gir. be 
ftimmt , folglich ber erfte Schwingungsknoten bey q acfett, 

fo vag bann bie Scheibe burd) bie Fortpflanzung ber 

Schwingung fid) in Viertheile abtbeift , unb, ba jeber 

Schwingungsknoten fid) aló finie barftellt, ben vierſtrah⸗ 

ligten €tern hervorbringt. Nimmt man nun, tie be» Sis 

gur 142 ben SBerüfrungépunft um fo viel ndfer bep bem 

$emmungépunfte, námíid) in p, wenn ber Hemmungs⸗ 
punft bep f£ ift, (o entftebt burd) biefe Naͤherung beiber 

Punkte, welche 15 Gr. betrágt, aud) eine verhaͤltnißmaͤ⸗ 
fige SBerfleinerung des (d)wingenben afiquoten Theils, wel⸗ 

djer jegt nur 60 Gir. betrágt, folglid) bie Schwingungs⸗ 
knoten, al(o bie rubenben £inien vervielfacht, unb bie Pe⸗ 

ripherie, bie fid) vorhin in Viertel tbeifte, mun in Sechstel 

abtfeilt. In biefen beiben Figuren ift es nid)t wefentlid), 

aud) ben Mittelpunkt ber Scheibe zu unterſtuͤtzen. 

$. 238. 

Was am biefen Beyſpielen für bie runden Scheiben bea 
monftrirt it, er(deint in Sigg. 149 unb 150 an viereckig⸗ 

ten Scheiben. In Fig. 149 ift ber Beruͤhrungspunkt am 

einer ber €den, in Sig. 150 aber in ber Mitte einer Seite. 

— Das erſte für bie flangfiguren in $. 235. beftimmte 

Geſetz wirb burd) bie Gig. 143. verzeichnete Scheibe bars 

geſtellt. Hier fallen ber. Spemmungspun?t n unb ber Be⸗ 

rüfrungépunft m in elne unb biefelbe Pinie, e$ fann alfo 

mur Cine Cinie probucirt roerben , deren gage burd) ben 

Syemmungépunft , deren Sigur aber. burd) bie Sigur ber 

Scheibe beftimmt mirb, Dieſe Linie (t bier ber Kreis m, 

O3 



ber in einer. viered'igten Scheibe fi) als Querlinie darge⸗ 
ſtellt haben, unb in berfefben Dimenſion am entgegenges 
(esten S&anbe ber Scheibe nod) eine ſolche Querlinie probus 
eirt baben wuͤrde, weil bie Cntfernung ber Punkte m unbn 

bie Entfernung eineó Schwingungsknotens tom Rande bes 

ſtimmt. Man würbe bann bie Sigur 151 nur obne bie Li⸗ 

nie oq erfalten baben. Sig. 144 ftellt ba erfte unb zweytr 

Geſetz in SBereinigung bar. Es ifl námfid) ber Kreis ber 

vorigen Sigur burd) ben joemmungépunft beg n beftimmt, 

zugleich aber aud) bep p ein Beruͤhrungspunkt gegeben, 

ber bie ?inie, bie eon n burd) ben Mittelpunkt geyogen 

wurde, rechtwinklicht ſchneidet. 9tad) bem zweyten Ges 

ſetze muͤßten hier drey Linien erſcheinen, naͤmlich die, wel⸗ 

che bet Punkten nad) bem erſten Geſetze beſtimmt, bie 

Kreislinie, ote aud) wirklich vorhanden ift; bann eine nos 

tenlinie, bie ber oenunungépunft n, eine anbere, bie ber 

Beruͤhrungspunkt p beftimmt, unb bie beiben legtern muͤß⸗ 

ten fid) (dneiben. Allein fie fallen bier in bem Durchmeſ⸗ 

fer zuſammen, ber bem Beruͤhrungspunkte gegenüber ftebt, 

weil biefer Beruͤhruugspunkt bie Haͤlfte des Sreifeó in 

Schwingung (e&t , unb alfo feine Schwingungsknoten in 

dieſelbe inie oerfegt, bie ber Sunt n burd) feine. Entge⸗ 

geuíegung mit p bildet. Haͤtte man ben foemmungépun?t 

nam SRanbe genommen , námlid) bep a, (o mürbe fein 

Kreis, fonbern nur ber Durchmeſſer er(d)ienen ſeyn; eben fo 

wenn mana im Mittelpunkte genommen haͤtte. Sig. 151 

ſtellt ben Sall von Sig. 144 auf einer vieredigten Flaͤche 

bar. Linien, wie bep Sig. 152 entfteben, wenn ber Hem⸗ 

mungspunkt unb Beruͤhruugspunkt nidjt genau einen ratis 



nalen aliquoten Theil ber Gxfeibe beftimmen, alfo verſchie⸗ 

bene Schwingungsarten fid) flóren. — Die btiben an 

viefen Beyſpielen erfáuterten einfad)en Gefete erfláren das 

ganje wunderbar ſcheinende Spiel ber Chladniſchen Klang⸗ 

figure. 

6. 239. 

Durch das vorige ift bie Cdymiugung al& erfte unb ur⸗ 

ſpruͤnglichſte Bewegung unter ber Modification ber £áuge 

umb Flaͤche beftimmt unb abgeleitet worden, wie fid) bie 

Hemmungspunkte ber £ánge in ber Flaͤche als Linien bars 

ſtellen muͤſſen. Das babe gewaͤhlte Beyſpiel ber Chlad⸗ 

niſchen Klangfiguren ſtellte zugleich durch die Bewegung 

des auf die Scheiben geſtreuten Staubes eine abgeleitere 

Bewegung dar, welche aber noch nicht deducirt worden. 

Die urſpruͤnglichſte unb erſte Bewegung muß Sch wine 

gung ſeyn, weil Cohaͤſion das urſpruͤngliche Phaͤno⸗ 

men der Ruhe, und Schwingung nichts anderes als wech⸗ 

ſelnde Cohaͤſionsveraͤnderung ift, in welcher bald das po⸗ 

ſitive bald das negative Prinzip des Koͤrpers uͤberwiegt. 

Ein ſolcher Wechſel wird in der ganzen Natur unterhalten 

durch ben Einfluß des Waͤrmeprinzips, unb im Einzelnen 

ertegt durch alles, was bent Waͤrmeprinzip gleich oder ent⸗ 

gegengeſetzt wirft, alfo durch wechſelnde Beruͤhrung, und 

die Phaͤnomene der Wirkung muͤſſen ſo mannigfaltig ſeyn, 

als bie Cohaͤſionsverhaͤltniſſe unb bie Dimenfiouen, welche 

jene beſtimmen. Das Gebiet ber Schwingungsbewegun⸗ 

gen faͤllt bemnad) ganj beftimmt innerhalb ber Gránjci ber 

groͤßten Gobáfionen, b. i. nad) bem Obigen, ber Metalle, 
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bie Metalle ſind im hoͤchſten Sinne urſpruͤnglich tom 
gebende Koͤrper. 

$. 240. 

Wenn bie eben be(timmte Cigenfdjaft von ber Cnergie 

ber Gobáfion abbángt, fo bángt bagegen bie Crregbarteit 

àur Schwingung von ber Schwaͤche ter Cohaͤſion bey ents 
ſchiedener Elaſtizitaͤt Q6, unb ſchwache Gobáfionen mit fers 
bortretenper Gíaftisitát ſind um fo be(fere eiter für ben Ton, 

je ſchlechter fie ſelbſt sum Toͤnen geſchickt fino. — Dabin ges 
béren das Holz unb alle für bie Reſonanz tauglidje Koͤrper; 

bie weichſten Holzarten geben befanntlid) bie beften 9tefos 
nanzboͤden, menn nur, mie e8 bey ben Nadelholzarten ber 

Fall ift, bie Claftisitát ber &ángenfafer fid) auszeichnet. Die 

€obárenteren Holzarten 3. 9B. Buchenholz, refoniren um fo 

ſchlechter, aber in inen finb aud bie Safern weit mebr in 
einander verſchlungen, unb bie Laͤnge weniger entſchieden. 
Deutet doch ſelbſt der Wuchs der Nadelholzarten und die 
Figur ihres Laubes ihre Tendenz nach der Laͤnge an, indeß 

Buchen, Eichen und Linden in gewaltigen Aeſten und fla⸗ 
cem Laube die Breite ſuchen *). 

$. 241. 

Cohaͤſion und Elaſtizitaͤt (welche letztere bey entſchie⸗ 
dener Laͤuge Federkraft heißt) beſtimmen die Natur der Toͤ⸗ 

ne, unb begruͤnden alſo für jeden individuellen Koͤrper eis 

Die Schallſchwingungen bee Korper zelgen ganz eigentlich, tole 

ſebr die Dimenſion nicht nur Figur iſt, ſondern auch den dyna⸗ 

miſchen Prozeß beſſimmt. Salten unb. eine Luſtſaͤule im. einer 
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nen eigenthuͤmlichen Gom. Der fortgepffangte Ton wird 

alſo waͤhrend der Fortpflanzung veraͤndert, ſo oft er auf 

andere Koͤrper trifft, die ihn durch verſchiedene Energie 

unb Crregbarfeit modificiren. n Anſehung ber €rregbars 

feit, werden bie für ba& Licht unerregbaren (durchſichtigen) 

aud) für ben Schall unerregbar (en , bie tropfbar unb elas 

ſtiſch fluͤſſſgen Rórper; jebod) mit ber Cin(dránfung, tag 

bie Unerregbarkeit für ben Cdjall nicht blos oon ber abnes 

menben Gofáfton, ſondern aud) von ber Claftiyitát mobifis 

cirt wird *), bag alfo &órper, bie megen in Gpróbigteit 

üibergegangener Gofáfion durchſichtig finb, bennod) für ben 

Schall (ebr erregbar ſeyn fónnen ; bagegen aber Sórper, 

bie wegen Mangels an Elaſtizitaͤt ben Schall erftid'en (wie 

3. 9B. ber Marmor) bod) eine nod) yu große Gobáfton haben 

fónnen, um für das Licht pa(fío au (eyn; voie nabe aber 

ber Salfftein am 9tanbe ber Gofáfion, alfo an ber Graͤnze 

ber Undurchſichtigkeit ſtehe, bemei(en feine vielen Srpftals 

lifationen. 

$. 242. 

Was fo eben ton ber Erzeugung unb Sortpffangung des 

Schalles geſagt worben, wird aud) burd) bekannte Ver⸗ 

Pfeife ſchwingen nad) Theilen ber Laͤnge; Scheiben geben ſchwin⸗ 

gende Flaͤchen, unb Fluͤſſigkeiten ſchwingen mit ihrer ganzen 

Maſſe, alſo cubiſch. 

*) Da die fluͤſſigen Kbrper an fid) ohne Elaſtizitaͤt ſind, fo koͤunen 

fie aud) in feine Cohaͤſions ſchwingung, ſoudern nur in eine Be⸗ 

wrguio be$ Sanzen geraten, tie mit ihrer Maſſe (Schwere) (us 

VDerhaͤltniß ſteht. 



ſuche beſtaͤtigt. Nach Sickingen umb Muſſchenbroek folgen 
ſich die Metalle nach ihrer Cohaͤrenz in dieſer Reihe: 

Nach Sickingen: Eiſen 

Kupfer 

Silber 

Gold 
Nach Muſſchenbroek: Zinn 

Bley 

Und in eben dieſe Reihe hat ſie auch Perolle nach der Staͤrke 
ihrer Schallfortpflanzung geordnet. Die Fluͤſſigkeiten, be: 
ren Schallempfaͤnglichkeit von ihrer Schwere abhaͤngt, 
werden durch den Schall in Maſſe bewegt, und einige 
Fluͤſſigkeiten von bekanntem ſpezifiſchen Gewichte ſind auch 
bereits nach ihrer Schallfortpflanzung unterſucht wor⸗ 
den. 3. B. 

Gchwere. 

Waſſer — — Wo I,OOO 
Del o cue uec METIDENV Ve. VÉ 0,913 
Xerpentinif  .— . . o, 729 

Weingeiſt e « — 0O,T79t 
uub in eben biefe Reihe * fie aud) Perolle nad) ibrer 
Cdallempfánglid)feit georbnet. — Ferner refuftirt au& pes 
rolleó Verſuchen (Gilbert 9Innalen IIL, 2. 167.) ba Barte 
Sótper unb angefpannte Schnuͤre ben Gidjall weit beffer 
fortpffangen als athmoſphaͤriſche Luft; baf Holz ben Schall 
am beſten durch ſich hindurch laͤßt, Metall mit einer gerin⸗ 
gern Staͤrke und die geſpannten Schnuͤre mit noch minde⸗ 
rer. Selbſt Sint, 9Intimonium, Glas, Salz, Edelſtein, 



beſſer fort, 

Gyps, Thon unb Marmor feiteten ben Schall 

als die athmoſphaͤriſche Luft. Selbſt die tropfbaken Sn: 

figfeiten fand Perolle nod beffer feitenb als bie tut; fefte 

Sórper ver(tárfen (ogar nod) ben Schall, ben ibnen bie Luft 

mittheilt. 

$. 243. 

Cobáfion ift eim Produkt aus ber Sintenfitát be& nes 

gatioem unb poſitiven Gaftor$ eines Sórper& , gilt alfo 

gleich einer Potenz, unb Koͤrper, als Gobárengen betrad): 

tet, ba8 beigt aud , als klingend, (teben unter fid) in bem 

fherbáltnig von Potenzen, ber Unterſchied eines unb deſſel⸗ 

ben Tons ton zwey ver(d)iebenen Koͤrpern, ober einem unb 

bemfelben &órper be verſchiedenen Gobáfion&graben, ift 

alfo quantitatio beftimmt ein geometriſcher, ber llnter(d)ieb 

zwiſchen bem A einer Glocke unb bem einer Gaite ift alfo 

eine. Differeny zwiſchen Potenzen, welche fid) finden tiefe, 

wenn bie Cohaͤrenzen beiber Rórper nebft ibrer Modifika⸗ 

tion burd) Claftigitát in Sabfen ausgebrüdt merben fónne 

ten. Zwiſchen zwey Koͤrpern aber oon gan; einerley Gobáz 

ſionsgrade, ober aud) bep einem und bemfelben Koͤrper ift 

bie Verſchiedenheit ber Toͤne nur burd) verſchiedene Crres 

gung einer und derſelben Gobáfion bebingt , beftebt atfo 

blos in einem arithmetiſchen Plus oder Minus, unb auf 

dieſe Weiſe entſteht bie ſogenannte Tonleiter; C unb D eis 

ner Darmſaite ſind blos arithmetiſch verſchieden; das c einer 

Drathſaite aber iſt oon bem c ber Darmſaite durch Multi⸗ 
plikation verſchieden. Auf die letztern bisher nicht berech⸗ 



neten, fonberm nur gefübíten Verhaͤltniſſe gruͤndet fid) bie 

Harmonie eines vielftimmigen Concerts. 

$. 244. 

Da bie Schallſchwingungen in Rórperm , welde eine 

finie biben, ebenfallà fid) nad) ber Linie bewegen, (o ift 

leicht yu erad)ten, bag ſolche Rórper, wie 3. B. Metall⸗ 

fangen, wenn fie in hohem Grabe des Magnetismus fáz 

fig finb, aud) burd) Schallſchwingungen magneti(d) wers 

ben koͤnnen. Von Cifenftangen, bie fenfred)t aufgeftelit 

werben, ift dies befannt, unb genauere Beobachtungen mers 

ben e& aud) an anbern &órpern, deren Magnetismus nicht fo 

eutſchieden beroortritt, beftátigen. An fid) ift aud) bie Dolas 

titát ſelbſt eine SDemegung, bie oon ber Longitudinalſchwin⸗ 

gung nur burd) ihre Gontinuitát verſchieden ift; bie Pole tens 

biren jur Trennung, aber was fie hemmt, bie Cobáfion, 

ift ſtetig, unb biefer ſtetige Widerſtand vermanbeft oie Be⸗ 

wegung in (deinbare tube. Es ift aber biefe Stufe nur (deine 

bat, benn bie Stuͤcken einer gerbrod)enen magnetiſchen Stau⸗ 

ge polariſiren fid) ſelbſt wieder, unb erregen alſo in Punkten, 

bie vor ber Fraktur indifferent waren, differente Aktion, 

Der Magnetismus giebt die Anſchauung einer continuirlich 

gehemmten Bewegung, bie eben barum als tube erſcheint; 

er ſtellt ſich aber ſogleich als Bewegung dar, ſobald er in 

Beruͤhrung kommt. Ein Magnet in der Naͤhe einer Mag⸗ 

netnadel ſollicitirt erft bie Luft zwiſchen beiden; dieſe ſolli⸗ 

eitirt die bewegliche Nadel, und ſo erſcheint die Spolaritát 

eines Magneten in ber 9tabel als Beweguug. 



$. 245. 
Es entftebt babep die Frage: wie eine continuirid) ges 

bemmte Bewegung, dergleichen bie magneti(dje Polaritaͤt 
ſeyn ſoll, bennod) auſſerhalb ihres Hemmungspunktes ſol⸗ 
licitiren koͤnne? — Die Antwort iſt: nicht als mechaniſche 
Bewegung durch Druck oder Stoß, ſondern als qualitative 
Entgegenſetzung durch innere Tendenz. Die Wirkung des 
magnetiſchen Pols auf die ihn beruͤhrende Luft iſt eine in⸗ 
nere Thaͤtigkeit des Pols und der Luft, die nichts anderes 

iſt, als das hier individualiſirte Aufſuchen der entgegenge⸗ 

ſetzten in der Natur: der Pol polariſirt die Luft, und jeder 
Magnet ift mur dadurch für bie Erſcheinug polariſch, bag 
er etwas anberé finbet, baé er berübrenb follicitiren kann. 
Sonſt woürben feine Pole fid) nid)t trennen , benn fie 

fib burd) Cohaͤrenz vereinigt; in ber SBerürung aber. ent- 
flebt ein. Streben nad) Cobáfion mit bem Beruͤhrenden, 
weil bie 9tatur (burd) Schwere) auf Cine allgemeine Cos 
báfton hinarbeitet. 

$. 246. 

Die Beruͤhrung ber Koͤrper ift bemnad) nie tobt unb 

wirkungslos, fie iff vielmehr ein kraͤftiges Cingreifen ber 

Koͤrper in einanber, unb alle fd)on ermábnten Adhaͤſions⸗ 

phaͤnome jmi(d)en Metallen unb Waſſer, Metallen unb 

Queckſilber 1c. ſind nichts als Aeuſſerungen jener. Tendenz 

sur Gobáfion. Bey Metallen unb Queckſilber ſteht fie ſo⸗ 

gar, wie oben gezeigt worden, im genaueſten Verhaͤltniſſe 

der chemiſchen Verwandtſchaft. Bey leicht zerſetzbaren 

Koͤrpern geht die Beruͤhrung ſogar bis zur Zerſetzung; Horn⸗ 



ſilber ange 3eit in Beruͤhrung mit €ifen gefaffen, zerſetzi 
ſich, unb bewirft eine Drobirung bes Cifen&, wobey ba$ 

Gilber rebucirt wirb *); ein Tropfen Waſſer auf einer Me⸗ 

tallflaͤche ruhend zerſetzt fid) , umb orpbirt ba& SDtetall ; vie 

elektriſche Thaͤtigkeit ber fid) berügrenben Metalle ift (ogat 

burd) ben Gonbenfator mefbar, 

6$. 247. 

Von aller Beruͤhrung ift innere Thaͤtigkeit bie unzer⸗ 

trennlide Folge, unb biefe Thaͤtigkeit erfd)eint als Bewe⸗ 

gung , ſobald fie ein Stinu& von Widerſtand findet. Dies 

ift ber Sall bey Sórpern, beren pofitioer Gaftor in ber. Gor 

báfion uͤberwiegt; wird bey dieſen bie Macht ber Gobáfton 

burd) momentanen Drnd von auffen verftárit, fo finbet bie 

Crpanfton ein Minus ven 9Biber(tanb, febalb ber Drud 
auffórt; benn das negatioe Prinzip des Rórpers ift bann 

im Kampfe mit bem expanſiven fid) allein überlaffen, unb 

bie Crppanfiofraft wirb al(o nad) bem Drucke dieſelbe 

Ausdehnung einnebmen , wie vorber. Cin (older Koͤr⸗ 

per beifit elaftif , unb wenn bie Elaſtizitaͤt burd) bie Di⸗ 

menſion ber Laͤnge beftimmt ift, legt man im Federkraft 

bey. Es finb aber alle &órper in gewiſſem, menn audj 

nid)t merfíid)em Grabe elaftií(d) , veil in allen ba6 expan⸗ 

five Prinzip einen Grab von €nergie bat. 

*) Ein bekaunter Phyſtter, been Name mir nur nit vefítm, 
bet bie Erfahrung gemadjt. In einem ber. fruͤhern Baͤnde ven 

Oittert? Simuoten tft fie aufgereichnet. 



$. 248. 

Da alles nur. burd) 9telation mefbar ift, unb biefe 

eine Vielheit oerau&(egt, (o er(doeint alle Bewegung, vie 

blos burd) fid) ſelbſt beſtimmt ift, als Ruhe. Eine ſolche 

Bewegung iſt die innere Durchdringung der Elemente, in 

welcher die Koͤrper ihr Seyn finden, die Cohaͤſion; ſie ſelbſt 

erſcheint als Ruhe, weil in ihr alles Bewegung iſt, das 

&uffere aber, das Volum, beharrt; wir (agen erſt bann, 

ber Sórpef ſey in innerer SDemegung, wenn fein Volum 

burd) erpanbirenbe Waͤrme ober burd) unbulirenbe Schwin⸗ 
gung fid) dnbert, b. b. wenn bie immer gleiche Reproduk⸗ 

tion ber Gobáfion burd) duffern Cinflug geftórt wird; nur 

bie Bemegung nad) auſſen erfdeint als Be— 

wegung. 

$. 249. 
Alle Bewegung, bie als ſolche erſcheinen fof, mug 

auf etwas Aeuſſeres bezogen, und durch etwas Aeuſſeres 

erregt werden, ſonſt iſt ſie gleich einer in ſich ſelbſt befan⸗ 

genen Reproduktion, welche nicht erſcheint, weil ſie nicht 

auſſer ſich tritt. Erregung iſt aber nur dadurch moͤglich, 

daß einem der in Reproduktion begriffenen Faktoren ein 
Uebergewicht verſchafft wird, indem ein gleichnamiger Fak⸗ 

tor von auſſen ſeinen entgegengeſetzten Faktor aus der Co⸗ 

haͤſion frey zu machen ſtrebt. Es ſeyen a unb b Faktoren 

der Cohaͤſion A, ſo werden ſie fuͤr ſich allein zwar immer in 

Bewegung ſeyn, aber ihre Thaͤtigkeit wird ſich auch immer 

auf die Reproduktion von A beſchraͤnken, und darum nicht 

als Bewegung erſcheinen. Nun trete bie Cohaͤſion B mit 



ijren Faktoren « unb & mit A in SSerüfrung, fo mirb b 
von « unb a tom 4 geſucht merben, A unb B werben al(o 
burd) Tendenz aur gemeinſchaftlichen Cohaͤſion ibre. inbibis 
duelle Gofáfton (tóren, unb biefe Citórung wirb als Bewegung 
er(d)einen , wenn fie ſtark genug ift, um ben einen ober an⸗ 

bern Sórper ju ermármen, Erregung i(t Urſache aller Be⸗ 
wegung, unb Crregung ift Tendenz zu einer gemeinſchaftli⸗ 

den Gobáfion durch Aufhebung ber inbivibuellen. Gin fórs 

per, ber ourd) Uebergewicht eineà (einer Saftoren in Bezie⸗ 

hung auf einen anbern überbaupt pofitio ober negatio iff, 

beift in SBerübrung mit biefem ein Reiz. o ift bas Licht 

ein Reiz fuͤr alle Sórper. 

$. 250. 

Die urfprünglid)e Bewegung iſt bie eben abgeleitete 

ber Saftoren, weldje durch ibre Gatgegenfetiung bebingt ift, 

von ber Cohaͤſion auégebt, unb ín ihrem duffern Ausdrucke 

€rpanfíon unb Schwingung wirb. Cie Dángt in 9Infes 

bung ibrer Cnergie von ber Steiubeit ber Cntgegenfegung 

ab, unb erliſcht, wo biefe zur 9teutrati(ation kommen, 

kann aber wieder erregt voerben, fobalb ein neu fingufoms 

mender Faktor die Neutraliſation ftórt. — 9f(6 Thaͤtigkeit ber 

Cohaͤſion iſt dieſe Bewegung continuirlich und ergreift den 

ganzen Koͤrper zugleich oder durch Fortpflanzung, das erſte, 

wenn Hemmung vorhanden iſt, das zweyte bey Abweſenheit 

aller Hemmung. 

$. 251. 

Die Koͤrper eines Syſtems nnb. einer Sphaͤre ſind fid) 
unter einander gemeinſchaftlich entgegengeſetzt, haben ei⸗ 



nen gemeinſchaftlichen Neutraliſationspunkt (Schwer⸗ 

punkt) in welchem ſie zu cohaͤriren ſtreben, und bewegen 

ſich alſo, wenn ihr Streben gegen dieſen Punkt durch kei⸗ 

ne groͤßere ober gleiche Kraft gehemmt wird, nach demſel⸗ 

ben ju, b. b. fie fallen. Unter fid) aber haben fie ebens 

falíà einen. gewiſſen Grab des Strebens nad) Gobáren, 

das um fo ftárfer ift, je mebr fie fid) entgegeugefeGt finb 

ober werden. — lMeberminbet dieſes Streben bie Kraft ber 

Schwere 3. 8B. bey bem Anziehen entgegengefegt elektri⸗ 

ſcher Koͤrper, ſo entſteht aus der dynamiſchen Sollicitation 

mechaniſche Bewegung der Maſſe. Dynamiſche Bewe— 

gung geht in mechaniſche uͤber, wenn ſie die 

Kraft der Schwere uͤberwindet, oder wenn 

dieſe Kraft über ibre Hinderniſſe fiegt. 

$. 252. 

Alle mechaniſche SBemegung tft bemnad) entweber Sieg 

ber Schwere, Fall, ober Sieg irgenb einer andern ber 

Schwere in irgenb einem. Grabe entgegengefetten. raft. 

Die Bewegung druͤckt fid) aus durch Richtung, die Rich⸗ 

tung durch Linien, die Entgegenſetzung von Linien aber 

wird durch den Raum gemeſſen, den fie bey ihrem Beruͤh⸗ 

rungspunkte einſchließen, die Entgegenſetzung der Bewe⸗ 

gung alſo iſt meßbar durch Winkel, weil die Bewegung 

conſtruirbar iſt durch Linien. 

$. 253. 

Wenn von Cntgegenfe&ung innerhalb ber Sphaͤre ei⸗ 

nes Begriffes (wie z. B. bier, der Bewegung) vie Rede 



— 224 — 

iſt, ſo gilt nicht die Entgegenſetzung des Seyns und des 
Nichtſeyns, die abſolute, ſondern nur die relative Entge⸗ 
genſetzung des moͤglichſt differenten Seyns. Wenn alſo 
von entgegengeſetzter Bewegung und ihrer Conſtruktion die 
Rede iſt, ſo wird nicht jene Entgegenſetzung verſtanden, 
welche die erſte Bewegung abſolut aufhebt, wie z. B. eine 
Bewegung, die von Oſten kommt, aufgehoben wird durch 
eine gleiche von Weſten fommenbe Bewegung; ſondern man 
verſteht jene, welche zwar die moͤglichſte Differenz der Rich⸗ 
tungen giebt, aber doch in einer dritten noch vereinbar iſt 
durch Syntheſis, wie z. B. die Bewegung von Norden im 
Zuſammentreffen mit der von Oſten. Eine ſolche Entge⸗ 
genſetzung durch Linien ausgedruͤckt giebt ben Perpendikel 
ſtehend auf einer Horizonzallinie; ihr Maaß iſt demnach 
der rechte Winkel. Die Abweichung vom rechten Winkel 
ſchwaͤcht die Entgegenſetzung, weil ſie zwiſchen den Schen⸗ 
keln eines rechten Winkels in die Mitte faͤllt; daher iſt auch 
der rechte Winkel das Maaß entgegengeſetzter Bewegung. 

$. 254. 
Linien, welche einen red)ten Winkel einſchlieſſen, wets 

ben ($. 36.) ſyntheſirt durch eine Linie, welche bie Enden 

der beiden andern beruͤhrt, und mit dieſen als Hypotenuſe 

ein rechtwinklichtes Dreyeck bildet. Entgegengeſetzte Be⸗ 

wegungen, welche ſich rechtwinklicht ſchneiden, vereinigen 

ſich daher auch in der diagonalen Richtung, als dem ſyn⸗ 

theſirenden Mittel der beiden andern. Die ſyntheſirende 

Bewegung muß groͤßer ſeyn als ſelbſt die groͤßte unter den 

beiden entgegengeſetzten, weil es bod) immer aud) Bewe⸗ 

gung 



gung ift, was 3u ber anbern Dingufonunt; fie Yann abet 

nicht (o grof ſeyn, al8 bie Cumme ber beiben eutgegens 

geſetzten, weil bie Verſchiedenheit ber Stid)tung , in welcher 

beibe aufammentreffen, mebr ober minber als Hinderniß 

wirft, vom jeder Bewegung at(o etwas aufhebt. Weil aber 

in ber diagonalen ober. ſynthetiſchen Bewegung bie beiden 

andern vereinigt ſind, ſo wird in einer Potenzirung der 

diagonalen Bewegung auch jede der entgegengeſetzten ſich 

potenzirt finden, d. h. geometriſch zu ſprechen: das Qua⸗ 

drat der Hypotenuſe wird dem Quadrate der beiden Katheten 

zuſammen gleich ſeyn. Wollte man aus dieſem ſogenann⸗ 

ten pythagoriſchen Lehrſfatze ſchließen, daß bie diagonale 

Bewegung oder Linie auch urſpruͤnglich (in der Wurzel) die 

Summe der beiden Katheten ausdruͤcken muͤſſe, weil ihr 

Quadrat die Summe der Kathetenquadrate ausdruͤckt, ſo 

wuͤrde man irren; denn in der einfachen Hypotenuſe ſind 

die Richtungen beider Katheten dadurch vereinigt, daß ſie 

beide auf ein Minderes reducirt ſind; in der Quadrirung 
ber Hypotenuſe aber werben die Richtuugen wieder getrennt, 

und erſcheinen alſo wieder in ihrer unveraͤnderten Groͤße. 

Die Hypotenuſe iſt eine Syntheſis beider Katheten, alſo 

Involution ber Entgegengeſetzten, bie fid) beſchnaͤnken; vie 

Quadrirung ift eine Coolution ber Entgegengeſetzten, bie 
fid) (lieben; natürtid) mug baber bie Involution eine Groͤ⸗ 

$e geben, bie kleiner ifl, al& bie Cumme ber involvirten 

Groͤßen; bie Coolution aber eine Groge, bie jener Gunime 

gleid) ift, weil beibe GntgegengejeBte bier mieber ibrer Be⸗ 

ſchraͤnkung los ſind. Man Bat auc), um vie Katheten im 

9 



ijrer gangen Gróge aus der Hypotenuſe berguftellen, nidjt 

eben bie Zuabrirung nótfig , fonbern man braucht blos 

Yànge unb Breite mieber herzuſtellen. Man 3iebe baber auf 

vie Hypotenuſe eineu Perpendikel oon gleid)er &ánge mit 
derſelben, unb verbinde biefén mit ber Hypotenuſe burd) 

eine neue Hypotenuſe, [o wird biefe letztere genau der Sum⸗ 

me ber beiden erſten Katheten gleich ſeyn. Dies gilt faz 

wohl fuͤr gleichſchenkligte als fuͤr ungleichſchenkligte recht⸗ 

winklige Dreyecke, nur iſt fuͤr die letztern der eine Kathete 

ber zweyten Hypotenuſe irrational, 

$. 255. 

Die ſynthetiſche inie (Hypotenuſe) fann nid)t gleich 

ſeyn ber Summe ber beiden entgegengeſetzten Linien (az 
theten), weil die Energie beider, ſo weit ſie entgegenge⸗ 

ſetzte Richtungen behauptet, ſich in ter Diagonale aufbes 

ben muß. Ausdruck ver Entgegenſetzung ift ber Winkel, 

Vereinignng ter Entgegenſetzung ift bie bem Winkel gegen⸗ 

über ſitehende Linie; daher ber geometriſche Satz, daß ben 
groͤßern Winkel des Dreyecks immer auch die groͤßere Seite 

gegenuͤber ſtehe. Es iſt naͤmlich die Groͤße der ſyntheſiren⸗ 

den im Verhaͤltniß mit der Groͤße der ſynthefirten Glieder. 

$. 256. 

Det váumfidje Ausdruck ber relativen Entgegenſetzung 
ber Kraͤfte ift ber 98infef, und bie bynami(dje Bedeutung 

des Winkels ift mittlere SBermegung. — Der ráumtid)e Aus⸗ 
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trud! abſoluter Entgegenſetzung ber fráfte iſt ble einfache 

Linie, überbaupt, in fo ferne fie als aus zwey verſchie⸗ 

benen Punkten ausgehend, unb in Cinem Punkte zuſam⸗ 

mentreffenb gedacht wird. Dieſer Punkt beó Sufammene 

treffens der abſolut entgegengeſetzten Richtungen iſt der 

Endpunkt beider Bewegungen, wenn ſie einander gleich 

ſind. Entgegengeſetzte gleiche Bewegungen, die ohne Dif⸗ 

ſerenz ber Richtung, aber mit abſoluter Entgegenſetzung 

derſelben ſich bewegen, reduciren ſich auf Ruhe, d. i. Zero 

der Bewegung. 

$. 257. 

Eine ſolche Linie mit einem Nullpunkte der Bewegung 

if in andrer Ruͤckficht der Magnet ſelbſt; mit abſtrahiren 

aber jetzt von Qualitaͤten und betrachten blos die reine 

Wechſelbeſtimmung der Bewegung, und uns gilt dieſe blos 

als Ausdruck des Beſtehens abſoluter Entgegenſetzung der 

Bewegung, und daher iſt uns jeder Stab eine ſolche Linie. 

Es ſeyen die entgegengeſetzten Kraͤfte von gleicher Energie, 

ſo iſt der Nullpunkt im Mittelpunkte der Laͤnge, und ein 

ſolcher Stab unterſcheidet ſich vom Magnete blos durch 

bie Differenz ber Auſicht, indem bie Reflexion beym Mag⸗ 

nete den Mittelpunkt als den Trennungspunkt (Anfangs⸗ 

punkt der Entgegenſetzuug) betrachtet, in dieſem Stabe 

aber die Reflexion von beiden Enden des Stabes ausgeht, 

und im Mittelpunkte endigt; daher iſt dieſer Punkt im 

Magnet Indifferenzpunki, im Stabe Nullpunkt. 

$2 
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$. 258. 
Xen benfe fid) eine ſolche Linie durch Cohaͤrenz ers 

fütft, unb um ihren Nullpunkt beweglich, fo heißt fie es 
bet, unb bient als Cubftrat für bie Demonftration ber res 
lativen Cntgegeníe&ung ber SDemegung. Es (iege ein ſol⸗ 
cher Hebel horizontal, (o wird Differenz in ibn fommen, ſobald 
irgend eine Kraft ſenkrecht auf ſeine Arme wirkt, und dieſe 
s:Differeny ber Bewegung muß fid) als Winkel aͤuſſern, weil 
dieſer (F. 256) uͤberhaupt der Ausdruck aller Bewegungs⸗ 
differenz ift. Es wirke alſo auf ben Arm B des gleichar⸗ 
migten Hebels eine ſenkrechte Kraft, ſo wird ſie dieſen 
Arm, (o weit fie auf ibn wirft, nad) ihrer Richtung bewe⸗ 
gen. Da min bie ftraft bie Richtung des Hebels ſchneidet, 
(o mug aud) bie Bewegung, weldje bie fraft in bem Arme 
B beroorbringt, eine Stid)tung baben, welche (eine eigens 

thuͤmliche (d)neibet, al(o mit biefer einen Winkel ausmacht. 
Da aber bie beiden Arme be& Hebels nuc Ausdruck einer 

Cntgegenfebung fino, (o mug in bem nidjt afficirten 9(rme 
A das Gegentbeil oon bem entftefen, was oie bifferengis 
rende Sraft am Arme B bewirft. Bewirkte biefe raft 
bío$ üáberbaupt Bewegung, (o fónnte in bem Arme A nur 
Stube erfofgen; ba aber vie Kraft in B Differenz ber Be⸗ 

wegung bewirft, (o mug in A ebenfallá Differenz ber Be⸗ 
wegung ent(teben, aber bie entgegengefete. Der in B bes 

wegte Hebel wird alfo ba& Phaͤnomen barftellen, als ob üt 
A eine bifferengirenbe Kraft mirfte, welche bie £inie des 

Hebels nad) ber entgegengefe&ten Stid)tung fd)nitte, als 
fie oon. ber Kraft in B geſchnitten wirb, Der Arm A wird 
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demnach bemegt burd) Sortpfíangung ber IBemegung, welche 

(nad) $. 233.) unter bem Schema ber Entgegenſetzung 

ſteht. Der Ruhepunkt des Hebels gift glcid) bem Hemmungs⸗ 

punkte ber Saite, und ift alfo nur. relativer gemmungés 

gunít. In ber reinen $. 256. conftruirten Linie aber it 

et abfoluter Nullpunkt. 

$. 259. 

Weil tad) 6. 232. aud) ber quantitatibe Begriff, ba& 

fftoment, einet Bewegung burd) ibre Ausdehnung beftimmt 

wird, dieſe aber fid) nad) ber Entfernung vom Hemmungs⸗ 

punkte mißt, (o muß bie Kraft eine um ſo geringere Be⸗ 

wegung hervorbringen, je naͤher fie ben Hebel au feinem 

Ruhepunkte trifft, ein Satz, auf weld)em bie Theorie ber 

Schnellwage beruht. Da ferner bie Hebelsarme fid) abfo» 

lut entgegengeſetzt finb, (o ſind e& bie Sráfte anch, wenn 

(ie gleich in derſelben Richtung auf beibe Arme des Hebels 

wirken, unb daraus allein ift das Gleichgewicht einer 

Waage erklaͤrbar; denn Entgegengeſetzte on gleicher 

Quantitaͤt heben fid) auf. 

$. 260. 

9Qan fete einen Hebel, deſſen einer Arm imter bem 

continuirlichen Cinffuffe einer raft beftánbig in einer ges 

wiffen Richtung erhalten werde, (o wird biefer Arm, nach⸗ 

bem er durch eine zweyte momentane Kraft aus ſeiner Stel⸗ 

lung gebracht worden, in dieſelbe wieder zuruͤckkehren, weil 
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pic erfte Sraft contimuirlid) auf ibn wirft. Dieſe erfte 
Sraft (ey bie Schwere, fo ift dieſer Hebel ein Pendul, 
und feine Bewegungen ſind Pendulſchwingungen. Da nun 
die Schwere geradlinigt wirkt, die ablenkende Kraft aber 
in einer Linie, welche oon ber Linie ber Schwere geſchuit—⸗ 
ten wird, ſo muͤßte der Pendul, wenn er frey waͤre, durch 
die Diagonale in ſeine Schwerlinie zuruͤckkehren. Allein 
der Pendul iſt an einem unbeweglichen Ruhepunkte beſe⸗ 
ſtigt, von dem er ſich nicht entfernen kann; die Bewegung 
durch die Diagonale muß daher zur Bewegung um ei: 

nen feften Punkt werden; bie Diagonaíe wird um Kreis⸗ 
bogen. 

$. 261. 

Sft ber Pendnul ín bie £inie feiner Schwere zuruͤckge⸗ 

febrt, (o wird er fic felbft voieber herauswerfen, weit ec 

burd) bie erſte Ablenkung Bewegung erbatten bat, vie fid) 

cen(umiren mug. Die abtenfenbe Kraft námfid) bat fid) 

verzehrt, inbem fie ben Widerſtand feiner Schwere befíegs 

te; bie 8tüd febr des Peuduls aber ift nur 9Birfung ber 

Schwere, fic kann alfo bie ihm mitgetbei(te SBemegung 
nicht ausdruͤcken; dieſe mug folglich als Oſcillation (gegen 

die Schwere) ſich ausdruͤcken. 

$. 262. 

Da (nad) $. 232 u. 259.) die Ausdehnuug in beu Be⸗ 

griff des Moments einer Bewegung eingeht, fo ift beareifz 



lid), bag bie Ránge des Penduls auf bie Beſchleunigung 

feiner. Bewegung beftimmenten Einfluß Daben, daß alſo 

bep gleichen Elongationswinkeln zweyer Pendel bie Ge— 

ſchwindigkeiten im Verhaͤltniß der Laͤngen ſtehen muͤſſen; 

in welchem Verhaͤltniß, bat bie mathematiſche Phyſik zu 

beſtimmen. — Der haͤngende Pendnl iſt oon bent ſtarren 

Pendul, der aus einem cohaͤrenten Stabe beſteht, verſchie— 

ben, wie ber (djmiugenbe Stab von ber Saite, daß alſo 

ber bángenbe (am Faden) Pendul tie Starrheit oon auſſen 

burd) Schwere erhaͤlt, ba ber Metallſtab biefe burd) innere 

Sraft jat, Wie mun dies nicht Dincerte, ben fdywingenz 

ben Stab als Gaite 3u. betrad)ten, (o Dinbert bie& aud) 

nicht, Pen haͤngenden Pendul als Hebel angufcben. 

$. 263. 

Der Begriff eines Hebels als einer Linie, welche die 

abſolute Entgegenſetzung zweyer Kraͤfte und ihren Null⸗ 

punkt darſtellt, gab uns alſo das Subſtrat fuͤr die Theorie 

der ſchwingenden Saite, des gemeinen Hebels (Waagbal⸗ 

kens) und des Penduls. Eine Saite durch den Sattel 

halbirt, ſtellt durch ihre Haͤlften die Hebelarme, und durch 

ihren Sattelpunkt den Nullpunkt dar, ſie muß folglich, da 

bie beiden Haͤlften fid) entgegengeſetzt ſind, wie bie He⸗ 

belarme, in der Haͤlfte, die nicht geſtrichen wird, die ent⸗ 

gegengeſetzte Bewegung von ber geſtrichenen Haͤlfte bar- 

ſtellen. Ein Pendul iſt ein Hebel, deſſen einer Arm durch 

eine continuirliche Kraft afficirt wird, und ſo ſind Saite, 

Hebel und Pendul auf Einen Begriff gebracht. 



$. 264. 

Jeder fefte Koͤrper ift ein Hebel, vocil jeber eine ſtarre 

$inie bárftelít; jeber bat alfo einen S9tullpuntt, in welchem 

firirt er fid) nit bemegen kann. Dieſer 9tullpuntt heißt 

ber Schwerpunkt eine& Koͤrpers. 

$. 265. 

D« nur oie Starrheit eiue. inie conftruirt, fo ift ber 

fluͤſſige Koͤrper nicht als Hebel 3u betrachten; er bat feiz 

nen Schwerpunkt, ſondern i ſt ganz Schwerpunkt, und wo 

nicht bie Expanſion in ifm in beſondre Thaͤtigkeit geſetzt 

iſt, blos als Maſſe zu betrachten, die nach allen Richtun⸗ 

gen nur der Schwere folgt. Figur kann daher die Fluͤſſig⸗ 
keit nur von auſſen erhalten, da ſie ſich ſelbſt zu begraͤnzen 

unfaͤhig iſt. Ihre Figur iſt immer durch einſchlieſſende 
Graͤnzen umb in dieſen durch bie Schwere beſtinmmt. 

€. 266. 

Die Graͤnzen, welche vie Sigur einer Fluͤſſigkeit bez 

fümmen, fónnen bie& rur burd) 2Biberftaub gegen ifren 

Druck nad) ten Geiten, bcm tie Unterwuͤrfigkeit unter ba$ 

Geſetz ber Schwere noͤthigt vie Fluͤſſigkeit in allen ibren 

Punkten ben uiebrigften Stand au fud)en, b. 5. fid) zu vere 

breiten, Die Zbátiglfeit eine& Slüffigen ift 

bemnad) 3ufammengeíe&t aus feinen gerablis 

nigten Sall, uub fcinem Streben nad) oen 

Qeiten,  Ginb br» zwey Fluͤſſigleiten bie €citen aleid) 



beſchraͤnkt, fo fann ire Maſſe nur in ber Grófe verſchie⸗ 

ben ſeyn, bie oon ber niebrigften Flaͤche au& gemeffen wirb. 

Dieſe Cntfernung von ber linteríage beigt bie Hoͤhe, unb 

bie Maſſe zweyer fomogener Fluͤſſigkeiten ift gleid), wenn 

fie aleid)e Hoͤhen unb 9Breiten baben. Es ſeyen biefe Fluͤſ⸗ 

(iafciten in eine 9tófre von zwey gleid) weiten Schenkeln 

¶( Communikationsroͤhre) aufammengegoffen, (o werden fie 

in. beiben Schenkeln gleid)e Hoͤhen haben, teil bie Ceiteu 

ín beiden gleich beſchraͤnkt finb. 

$. 267. 

Es ſeyen abet. bie Schenkel ton ungleidjer Weite, fo 

muf bie Fluͤſſigkeit bod) in beiben gleid) bod) fteben unb 

fi) fo ba& Gleichgewicht alten, weil bie weitere Roͤhre 

bem Drucke nad) ber. Seite mebr Cpielraum giebt, aber 

aud) mebrern Widerſtand leiftet, unb fo bas Mebergewid)t 

ber Schwere über bie engere 3tóbre vernid)tet. Denn bie 

Summe des Widerſtandes, ben eine Roͤhre bem in ifr ente 

faltenen Waſſer feiftet, ift ibrer innern Flaͤche aleid). Sind 

bie Fluͤſſigkeiten i beiben Schenkeln ber Roͤhre ungleid)er 

ſpeziſiſcher Schwere, (o fónnen fie nicht gleich bod) fteben, 

weil bann nid)t nur bie Thaͤtigkeit nad) ben Geiten, ſondern 

aud) bie des gerablinigten Falles vermehrt wirb, inbeg bie 

€rmeiterung ber Geiten einer Roͤhre blos bem Drucke nad) 

ben Seiten Spielranm verſtattet. 
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$. 268. 

Da nad) $. 266. bie Thaͤtigkeit eines Slüffigen zuſam⸗ 

mengefe&t ift au& bem Geitenorud nnb. bem Ball, (o mug 

letzterer abnehmen, wenn erſterer zunimmt, und umge— 

kehrt; das Waſſer in der weitern Roͤhre kann alſo nur ſo 

ſtark abwaͤrts druͤcken, als das in ber engern gleich bod) ftes 

hende. Es geht naͤmlich ein Theil feiner Fallkraft auf ben 

Druck' nad) einer groͤßern Seitenflaͤche verlohren. Daher 

das bekannte Geſetz: Der ſenkrechte Druck tropf— 

barer Fluͤſſigkeiten ift im zuſammengeſetz— 

ten Verhaͤltniſſe ihrer Höhen und Grund— 

flaͤchen. 

$. 269. 

Da ber gerabfinigte Druck es ift, ber bie Hoͤhe bes 

ſtimmt, fo ift aud) bey Fluͤſſigkeiten eon oer(d)iebenem fpes 

zifiſchen Gewichte bic Hoͤhe ein Verhaͤltniß dieſes Gewichts, 

naͤmlich im umgekehrten, und die beiden Schenkel einer 

Communikationsroͤhre, welche zweyerley Fluͤſſigkeiten entz 

haͤlt, verhalten ſich eben ſo entgegengeſetzt wie zwey Hebel⸗ 

arme. Wann alſo bey dem Hebel das Moment der Kraft 

aus Gewicht und Laͤnge (des Arms) beſtand, ſo wird es 

hier · aus Gewicht unb Hoͤhe beſtehen, b. b. je mehr die eine 

Fluͤſſigkeit durch ihre Schwere ſinkt, deſto mehr wird die 

andre durch ihre Leichtigkeit ſteigen, und wenn der Schen⸗ 

kel mit der leichtern Fluͤſſigkeit eine groͤßere Weite hat, als 

der mit der ſchwerern, ſo wird das Steigen der leichtern 

Fluͤſſigkeit bey unveraͤnderter Schwere ber ſchwerern deſto 
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ſtaͤrker ſeyn muͤſſen. Das Obige druͤckt ſich alſo beſtimm⸗ 

ter ſo aus: Communikationsroͤhren von ungleicher Weite 

und mit ungleich ſchweren Fluͤſſigkeiten gefuͤllt verhalten 

fid) wie ber Hebel; es beſteht naͤmlich bey ihnen das Mo⸗ 

ment ber Kraft M u$ der ſpezifiſchen Schwere P unb ber 

Weite ter SRófre W (ober ibrer Grunbflád)e) ; e$ i(t atfo 

M-—PNW, unb bie Hoͤhen verhalten fid) umgekehrt wie 
bie Momente. 

$. 279. 

€ine Fluͤſſigkeit agirt nur. grabitirenb in alfem ihren 

Theilen, eine bomogene Fluͤſſigkeit ift alſo mit fid) im 

Gleichgewichte, wenn fte in befarrfid)en Graͤnzen einges 

ſchloſſen ift. Ein ftarfer gravitirender $órper, beffem 

Schwerlinie burd) bie Fluͤſſigkeit get, wirp fie alfo durch⸗ 

bringen, ein weniger grabitirenber Sórper aber wirb an 

ibr eine Unterlage fínben, bie ifm binbert weiter 3u fallen; 

er wird auf ber Fluͤſſigkeit ſchwimmen, veil er fie in 

ibrer age, bie ibrer Gravitation am guͤnſtigſten ift, burd) 

(eine geringere Gravitation nicht zu ftóren vermag. 

$. 27r. 

Tropfbare Fluͤſſigkeiten fíinb unter bem Gefet ber 

Schwere befangen; expanſible Stüffigteiten üben aud) eine 

antigrace 2 fátigfeit aus, bie man Crpanfton nennt. Diefe 

antigraoe Thaͤtigkeit ift aber eben (o wenig als bie gravis 

tirenbe burd) eine beftimmte Cohaͤrenz (Sigur) beherrſcht, 
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und erhaͤlt alſo ire Gigi aud) nad) oben nur bird) áuffere 

Graͤnzen. Cine erpanfible Slü(figfeit iff nad) oben unb nad) 
unten! fiü(fig, nad) oben burd) innere fraft (rpan(ton), 

vie tbátig nad) auffen ftrebt, nad) unten burd) áuffere raft 

(Gdwere), gegen bie ba& S(uibum paffto ift, Cine erpaufis 

bre Fluͤſſigkeit ift alfo zuſammengeſetzt aus aktiver unb país 

ſiver Sluibitát (Erpanfion unb Schwere), unb ba fid) biefe 

als pofitio unb negatio verbalten, (o ift eine. erpanfible 

Fluͤſſigkeit um fe leichter, je expanbirter fie iſt. Waſſer⸗ 

ſtoffgas ift bie leichteſte, Sauerſtoffgas bie ſchwerſte eins 

(ade Gasart. Uebrigens gelten bie aufgeſtellten Geſetze 

ter Bewegung ber Fluͤſſigkeiten aud) für expanſible. 



Zweytes Sud. 

Organiſche Natur. 



99. im fid) burd) Abſtraktion oon allem Realen bie 

Vorſtellung einer unenblidjen Ausdehnung mit unenbfid)er 

Geſchwindigkeit ergeugte, ber fátte ín dieſer ſcheinbaren 

Vereinigung beó reinen Raums mit ber reinen Seit ein Ne⸗ 

gatibeá, taé er, von ber Reflexions-Anſicht ber 9tatur 

ausgehend, als erfte Steflerion, Grunb unb Subſtrat alles 

Realen, Embryo ber 9tatur, betradoten fónnte, unb das 

von jenen obengefetten 9taturfráften in ibrer Unendlichkeit 

gedacht, gar nicht verſchieden máre, Es waͤre jene Invo⸗ 

lution, bie mir im Anfange unferer Unterſuchung als birz 

tuellen Sinnbegriff alfe& 9tealen fegten, unb aus ber tvir 

burd) partieffe Reflexionen alles Reale ehtíteben ließen. 

In jener Involution fag ſchon bie Entgegenſetzung und bie 

Syntheſis, jene als Expanſion und Contraktion, dieſe als 

Mittleres aus beiden d. h. als Cohaͤſion, oder raͤumlich 

ausgedruͤckt, jene als Dimenſionen, dieſe als Figur; was 



toir als Produkt ober Prozeß wociter entwickelten, war nur 
eine Vereinzelung jenes Großen wnb Unendlichen für bit 
Thaͤtigkeit ober bie Ruhe. 

$. 273. 

Die SBereingelung , burd) meldje Sprobufte unb Thaͤ⸗ 
tigfeiten fid) eryeugten, entftano un$ auf viefefbe Weiſe, 
voie uns ſchon ber &mbrpo ber Natur entítanben var; náms 
lid) wir fegten in jedes eingeIne *Drobuft bie gamye Crifteng 

ber 9tatur, in jeben Prozeß ibre ganye febenbige Thaͤtig⸗ 

feit, bag bemnad) ifre Produkte mur eine contrabirte 

Natur, ifre Prozeſſe tur eine fid) contrabirenbe aus- 

brüdten, unb alles Cingefne nur 2)8ieberfolung des Ganges 
war, gleid)fam mie bie Gonne ihre Licht⸗ Gongentration in 

bem Brennpunkte einer Gíaélinfe wiederholt. Wir ſahen 

ſogar, daß nur durch dieſe Theilnehmung des Einzelnen 
an der Natur des Ganzen, das Einzelne Daſeyn gewinne, 

unb ba jebe Anomalie ou dieſer Norm des Exiſtirens 

Vernichtung, alſo undenkbar, ſeyn wuͤrde. Was in jener 

Involution geſetzt wurde, die Einheit, die ſich zu trennen 

ſtrebt, fanden wir im Magnetismus des Eiſens individuell 

ausgeſprochen; [mir ſahen bie Trennung im elektriſchen 

Prozeſſe gelungen, aber bod) mieber von bem hoͤhern (pne 

tbeti(d)en Ctreben beperr(d)t, unb im d)emi(d)en Prozeſſe 

ber Gewalt ber Einheit erfiegenb, wieder ín ber. Gobáfion 

eine neue Involution darſtellen. Wie fo jeber Prozeß jeue 

Urthaͤtigkeit reprobucirte, fo aud) jedes Beſtehen jene Ur⸗ 

erifteny; beun bie Flucht ber Richtungen (aen wir in ber 
magnetiſchen Linie, als erfter Dimenſion, erftarren, ibre 

Trennung 



Trennung unb relative d. i. efeftri(de Cntgegenfetung fas 

fen wir in bet Beharrlichkeit als Breite er(d)einen, ble mit 

ber ánge einen red)ten Winkel bilbet, unb bie Syntheſis 

ber getrennten Saftoren, ben dyemi(d)en Prozeß, ftellte iu 

feiner Erſtarrung (Cohaͤſion) ber Kubus ober bie Sugel, vie 

volfenbete Sigur, bar. Selbſt als jeber Faktor ber Invo⸗ 

lution dieſe Ctufen burd)faufen unb fid) als Produkt 

(Gauerftoff uno Waſſerſtoff, Saͤure unb ali) firirt batte, 

wiederholte fid) zwiſchen bem ypotenjirten Faktoren, bem 

Koͤrpern, ba(felbe Spiel, das bie Faktoren 3u Koͤrpern era 

hoben hatte. 

$. 274. 

Co weit erfennen wir nun bie Natur als ewige Wie⸗ 

berfolung ber Trias, unenbfid)e Reconſtruktion beé recht⸗ 

winflid)ten Drepedé; benn das beigt eben Grfennen, das 

Einzelne auffófen im Ganzen, bagegen bem poetiſchen Geifte 

gegeben ift, ohne ſolche vorhergehende Aufloͤſung ba$ Ganze 

im Einzelnen zu erblicken. Die letzte Reproduktion der 

Trias verließen wir in der Bewegungslehre, wo die Anti⸗ 

theſis ſich durch Raumveraͤnderung, bie Syntheſis fid) durch 

Gleichgewicht ausdruͤckte. Sie war das aͤuſſere Spiel 

der Koͤrper, ihr todtes mechaniſches Leben; das innere 

Spiel, ihr dynamiſches eben, war durch jene drey Pro⸗ 

zeſſe erſchoͤpft; jenes hatte ſein Prinzip ſtets in einem Aeuſ⸗ 

ſern, dieſes in ſich ſelbſt und ſeinem Seyn. Beyde wer⸗ 

den uns einſt in einer weit hoͤhern Bedeutung wieder⸗ 

kehren. 

8 
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$ 275. 
Die medjani(dje Bewegung ift nid)t benf6ar obne vore 

angegangene dynamiſche; fie ift nur eine koͤrperliche Fort⸗ 

ſetzung elementariſcher Bewegung, unb cine Wiſenſchaft 

mechaniſcher Bewegung muß entweder ein dynamiſches 

Prinzip zum Grunde legen, und wieder in Dynamik enden, 

oder fie kann gar nicht wiſſenſchaftlich beginnen unb ſchlieſ⸗ 

(eu. Als Wiſſenſchaft bewegt er Koͤrper muß fie eine 

Urſache der Bewegung vorausſetzen, die nicht in den Koͤr⸗ 

pern, als ſolchen, liegen kann; unb will fie, wie jede Wiſ⸗ 

ſenſchaft ſoll, ſich ſynthetiſch ſchlieſſen, ſo muß ſie dies mit 
der Conſtruktion einer Maſchine, die ihr Bewegungsprinzip 

in ſich ſelbſt hat. Gin ſolches unter dem Namen: Perpe- 

tuum mobile bisher geſuchtes Werk wuͤrde allerdings der 

Triumph der Mechanik ſeyn, wenn ſie je zu ſeiner Vollen⸗ 

dung gelangen koͤnnte; allein es iſt durchaus unmoͤglich, 

daß aus irgend einer Conſtruktion der. Mechanik ein. fid) 

ſelbſt bewegendes Werk hervorgehe, da dieſe ſogenannte 

Wiſſenſchaft die Koͤrper ſchon als Koͤrper aufnimmt, wo 

bie todte Schwere ihre einzige Kraft ift. Daher bat fid) 

auch bisher die Mechanik in den Graͤnzen relativer Groͤßen⸗ 

beſtimmungen durch Mathematik erhalten, und iſt als 

Theil der Mathematik angeſehen worden. Allein wie es 

zur Erkenntniß der innern Natur der Schwingung nichts 

hilft, die Groͤßen fortgepflanzter Schwingungsknoten ma⸗ 

thematiſch beſtimmen zu koͤnnen; ſo wird auch die Bewe⸗ 

gung an ſich durch mathematiſche Mechanik nimmermehr 

offenbar. Die Mathematik muß ſich fuͤr wiſſenſchaftliche 

Zwecke ber Einmiſchung in bie Mechanik enthalten; letztere 



muf als burd)gefüfrte Dynamik in ber Naturphiloſophie 

ihre Ctelle einnebmen. 

$. 276. 

Alle Urſache von fBemegung in ber 9tatur leat ums 

huͤllt in ber Gobáfion unb geht hervor au& ibrer Trennung, 
für jebe Sphaͤre son Cobáfionen mug baber eine Urſache 

auſſerhalb berfetben geſetzt (eon, welche ba8 eben in ibr 

erbát, unb jebe einge(ne Gobáfion ſelbſt ift nut in Thaͤtig⸗ 

feit ju verfe&en, burd) etwas áuffere&. — Wenn nun jebe 

Thaͤtigkeit unter bem Schema ber Erregung Cntgegenges 

ſetzter fte5t, fo mug ba8, was für eine Gobáfion Erre⸗ 

gungsmittel (Reiz) ſeyn foll, fid) gegen ben negatioen 

ibrer Faktoren pofitiv, ober für iren poſitiven negatio vers 

halten, unb waé eine ganze Sphaͤre von Gobáfionen erres 

genb affíciren foll, muß gegen bie ganye Cypbáre, in fo 
ferne fie burd) gemeinſchaftliche Gobáfion als Cinbeít bes 

ftimmt ift, fid) negatio ober pofitio verhalten. Was fidy 

aber (o gegen fie verbá(t, fann für fie nicht fremb unb fetes 

togen, fonberm muf ſelbſt einer ibrer Faktoren ſeyn; denn 

auf bie Saftoren einer Gobáfton ift ber Begriff oon Thaͤtig⸗ 

feit unb Cmpfánglid)feit des Produkts eingefd)ránft, Das 

Licht af(o, das voir als poſitives Prinzip ber Crbe gegens 

liber ftellten, mug zwar für bie Crbe von auffen fommen, 

aber bod) fefb(t einer. ibrer Gaftoren fepn, unb aus ben 

Subſtanzen biefer Sphaͤre erzeugt werden koͤnnen. Daher 

erſchien uns der Sauerſtoff als Umhuͤllung des Lichts, und 

Licht entſtand aud) auf ber Erde überall, woo jener in nex 

Qa 
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gativer Erregung ſich mit einem Poſitiven der Erde ver⸗ 

maͤhlte. 

9. 277. 

Das Licht kommt fuͤr alles Beleuchtete von auſſen 

und iſt ein Faltor, der die Feſſeln der Cohaͤſion geſprengt 

hat, aͤlſo an ſich einfach iſt und unſichtbar. Er trifft aber 
auf aͤuſſere Cohaͤſion, die ſeiner Tendenz entgegenſtrebt, 

unb ihn in fid) zuruͤckdraͤngt. Durch dieſe endliche SBegráns 

zung (Reflexion) des Lichts entſteht in ibm eine Duplici⸗ 

taͤt der Richtungen, und dadurch eine Begreiflichkeit des 

Seyns, eine Sichtbarkeit, unb Qualitaͤtsfaͤhigkeit; das 

Licht iff nun unendlicher Qualitaͤt faͤhig, weil das Ver⸗ 

haͤltniß ſeiner entgegengeſetzten Richtuugen — die Farbe 

— unendlich variabel iſt. 

9. 278. 

Das Licht wird reflektirt von auſſen, erhaͤlt von 

auſſen Duplicitaͤt unb qualitative Exiſtenz, unb ift darum 

Verbindungsmittel zweyer Sphaͤren, von benen die licht⸗ 

erzeugende die hoͤhere und poſitive iſt. Aber dieſe ſetzt fuͤr 

die Moͤglichkeit einer Lichtentwicklung in ihr ebenfalls eine 

hoͤhere Einwirkung voraus, welche, da die Lichterzeugung 

an die Oxydation gebunden iſt, desoxydirend ſeyn muß, 

und ſo treibt das poſitive oder negative Verhalten der Koͤr⸗ 

per wieder Sphaͤren, wodurch allein Thaͤtigkeit vermittelt 

wird, immer auf ein Hoͤheres, und verleitet, die Natur 

als eine ins Unendliche gedehnte Progreſſion zu ſetzen. 

Auch der Ausdruck der Thaͤtigkeit in den Sphaͤren, die 



Gentralbevsegung unb Rotation, (e&t immer eine obere 

Influenz voraus, unb ſtellt bie 9tatuz als fließende Unend⸗ 

lichkeit bar. Es waͤre (o nad) wohl eine Mitte in ber 9tas 

tur, eine gemiffe SBreité, innerfalb welcher bie Wirklichkeit 

fid) ausbebnte; aber ber erfte Magnetismus „von bem mit 

bie 9tatur ausgehend glaubten, waͤre unà über (einem Zer⸗ 

[atfen in unénbfide Cfeftriitát verſchwunden; bie Theſis 

kaͤme, in ber 9Intitbefe oeríobren, nimmer zur Synthe⸗ 

(i6, unb bie 9tealitát ber Dinge bliebe ein haltungsloſer 

«raum. 

$. 279. 

Es ift klar, bag das idt für fid) (on eine volfenz 

bete 9Belt wáre, ein prágnanteó Univerſum, voenn es fid) 
ſelbſt refleftiren koͤnnte. Dann máre (cine Thaͤtigkeit Eins 

mit ſeiner Exiſtenz, ſeine Urſache Eins mit ſeiner Wirkung. 

Eben ſo werden wir aus dem Qualitaͤtenſpiel der Lichtwelt 

das verlorne Licht ſelbſt wieder finden, wenn wir uns erin⸗ 

nern, daß wir jenen erſten Magnetismus der Natur, die 

Involution, als fid) ſelbſt polariſirend ſetzten. Wir erken⸗ 

nen nun in den Wechſelverhaͤltniſſen der Qualitaͤt nicht mehr 

blos das fortſchreitende und flieſſende; es wird uns be⸗ 

merklich, daß der Vorſchritt oder Ruͤckſchritt in jener Pro⸗ 

greſſion willkuͤhrlich, aber das Verbindende zwiſchen bey⸗ 

den nothwendig und beharrlich iſt. Das Verbindende aber 

iſt hier indifferentes Seyn, das nur mit Differenzen ſpielt, 

und ſich ſelbſt darin objektiv wird, ein wahres ſich ſelbſt re⸗ 

flektirendes Licht, das ſich ſelbſt den Stiahl und die Farbe 

giebt. Wenn denn jene Involution als Erſtes der Natur 
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geſetzt wird, und ihre Idealitaͤt vor aller Realitaͤt bezeich⸗ 

net; ſo muß auch eine Syntheſis geſetzt werden, in welche, 

als zweyte Involution, das Univerſum nad) aller Realitaͤt 

zuruͤckkehrt. Wie die Realitaͤt aus Indifferenz hervorging, 

ſo muß ſie nach Entfaltung unendlicher Differenz wieder da⸗ 

hin zuruͤckkehren, eben ſo iſt der vom Stickſtoffe reflektirte 

Lichtſtrahl weiß, b. i. indifferent; aber aud) ber vom Neu—⸗ 

tral(atse reflektirte Strahl, ber alfe móglid)e arbe in fid) 

vereinigt, ift e& nid)t meniger, jener mar nod) nidbt viffez 

renzirt, in biefem Deben bie Differengen (Farben) burd) 

ibre Allheit fid auf C$. 193.). 

$. 280. 

Die Tendenz ber Syubofution aur 9Realitát druͤckt fid) 

durch ibre Polaritaͤt aud, bie fid) allen enblid)en Produkten 

als Abdruͤcken be$ Unendlichen mittbeift. Ihre inbiffevente 

Einheit aber iſt durch das gegenſeitige Aufſuchen ber get 

treunten Pole, das magnetiſche und elektriſche Anziehen, 

bann bie Cohaͤſion und die Schwere ausgedruͤckt. Was im 

elektriſchen Spiele die Koͤrperchen gegen einander treibt, 

das haͤlt in dem begraͤnzten Produkte als Cohaͤrenz die Ele⸗ 

mente zuſammen, nótbi;zz bie Koͤrper Einer Sphaͤre fid) an 

einanber zu brángem , unb begraͤnzt als Gravitation bie 

Flucht ber. ge(d)leuberten Cpbáren. — Wie unendlich bie 

SLreimung aud) (eo, bae Getrennte ftrebt wieder in. einanz 

ber zu verſchmelzen, unb das Ctreben ber. erften Involu— 

tion ift nichts anderes, al8 eine Tendenz aur unendlich— 

fien. Coctution mit durchwaltender Cinbeit ber erften uz 

differenz. 



$. 2Br. 

Daß e8 in biefer Evolution zur Cingelnbeit fommt, 

ift nur barum, weil es zur Allheit fommen ſoll, unb für 

die Evolution gilt gar keine Zeit; ein Moment muͤßte die 

Geburtsſtunde des Univerſums ſeyn, wenn es gebohren 

waͤre. Nicht etwa der Magnetismus entſtand zuerſt, dann 
ber elektriſche Prozeß unb endlich ber chemiſche; alle Pro⸗ 

zeſſe und alle Produkte waren zugleich; nur bie Kataſtro—⸗ 

phen des einzelnen Produkts fallen in die Begraͤnzung des 

Endlichen, die Zeit, denn erſt mit dem Einzelnen ward 

eine Zeit. Daher kann ber Keim zur Univerſalitaͤt, ben jez 

des Naturprodukt in ſich traͤgt, nur in der Zeit ſich ent⸗ 

wickeln, und was im Univerſum zugleich iſt, ſchwebt 

am Einzelnen periodiſch voruͤber. Unſere Erde muß 

die Kategorien der Welt langſam bildend durchlaufen, und 

die bedeutſamen Reſte alter Erdrevolutionen zeigen uns un⸗ 

tergegangene Geſchlechter niedriger Bildungsſtufen. Nur 

die neueſten Erdſchichten liefern Reſte hoͤherer Animaliſation. 

$. 282. 

Wenn das Seyn ber Natur als Uebergang ber Indif—⸗ 

ferenz durch Allheit zur Einheit richtig bezeichnet, und das 

einzelne Produkt mit univerſellem Keime geboren iſt, ſo 

muß auch das Einzelne, die Stufen des Univerſums durch⸗ 

wandelnd, nimmer beharren und beſtehen, ſondern in ewi⸗ 

gen Uebergaͤngen verſchwinden; aber die Stufe, weil 

ſie im Univerſum ruht, muß beharren, und als Traͤger 

ber Produkte erſcheinen. Die Entwicklungsſtufen des llniz 

verſums fint folglich die Subſtrate alles individuellen Seyus, 



unb bie Urſache aller Beharrlichkeit, ober vielmehr fie finb 
feibft allein bae Beharrliche. Weil aber jebe8 Produkt an fid) 
ſelbſt dieſe Ctufen mieberfoft, (o wird jebeà Individuum 
wieder Subſtrat anberer Individualitaͤt ins Unendliche, unb 
ſo wird von der Natur auch das individuellſte Seyn befe⸗ 
ſtigt und univerſaliſirt, indem es die Entwicklungsſtufen 
des Ganzen wiederholt. Die Natur tendirt zur unendlich⸗ 

ſten Reproduktion. 

$. 283. 

Damit aber Steprobuftion feo, muf jedes CingeIne in 
Faktoren zerfallen, dieſe müffen wieder eingeIn fid) ente 
zweyen unb trennen; unb (ofort mug immer cin Faktor fid). 
àum SDrobufte (teigern , das Produkt wieber in Faktoren 
àerfallen, bie wmieber fid) jum Produkte potenyiren, eben 
mie bey einem Baume, wo ber Ctamm ſich in bie Aeſte, 
ber Aſt fid) in 3weige fpaltet, ber 3weig wieder Zweige 
treibt u. f. f., (o bag aud) bie Veraͤſtelung ber Ribben eis 
nes Blattes nod) 9teprobuftion ber Gorm des Baumes ift. 
Auf biefem Wege erreid)t bie 9Ratur bie hoͤchſte Snbibibuas 
lifirung, welche graͤnzenlos fortſchreiten muͤßte, wenn in 
ber Univerſalitaͤt nicht ſelbſt bie Graͤnze ver Unendlichkeit laͤ⸗ 
ge. Die Individualiſirung kann nur ſo weit gehen, bis 
(id) die Natur ganz objektiv geworden; bep einem Produk⸗ 
te, das die Welt in ſich reproducirte, und dieſe Produktion 

auſſer ſich zu ſetzen vermoͤchte, muͤßte die Individualiſirung 
ſtille ſtehen, denn es waͤre das Hoͤchſte, unb bie Ruͤckkehr 
des Univerſums in ſich ſelbſt. 
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Wir haben bereità im erften Buche eine SReprobuftion abs 

geleitet, námfid) bie Steprobuftion ber Qualitáten im Lichte, 

bie Farbe. Dieſe fann aber nid)t bie geforberte bódyfte 

(cou, weil fie bie Farben in das Licht (et; bie hoͤchſte 9te- 

probuftion müfte ein Licht fepn, das bie Farben auſſer 

(id) fe&te, unb fid) von ifnen reflektirte. Auch in biefem 

$id)te würbe nod) Polaritaͤt ſeyn, aber wo e8 inbifferent 

traite, unb mit ber Allheit ber Sarben (piefte, ba waͤre es 

bie reinfte Sarftellung ber unendlichen 9tatur, unb feine 

Exiſtenz gebeitigt, aleid) bem Glaſe *), ba& ben Strahl in 

alle Farben theilt. 

.$. 285. 

fiegt nun jene Involution als Erſtes ber 9tatur. für 

alle 9taturmiffenfdjaft zum Grunbe; fo ftebt bagegen biefe 

Reproduktion als Letztes ber 9tatur unb 3iel ber Wiſſen⸗ 

*)Rutber, in be(fen Seiſt fo mancher trefliche Sedanke Dervors 

trang , vergleiót einmal im. einem. Rirdjenliebe bie unbeflete 

Empfaͤngniß mit ter. wunderbaren Empfänglichkeit des Glaſes 

für das Licht. Qv ſagt: 

Ais tie Conn durchſcheint das Gas 

Mit ihrem klaren Scheine, 

Und doch nicht verſehret das, 

So merket allgemeine: 

Zu gleicher Weis gebohren ward 

Von einer Jungfrau rein und zart 

Gotte$ Sohn, ber. Werthe. 

Nichtse Irdiſches gab wohl ejm paſſenderes Bild für das hellige 

Seheimniß. 



(daft bem Serfd)er am. Cube feiner Bahn, unb bie ſyſte⸗ 

mati(d)e Ableitung ber zwiſchen jener Involution unb Re⸗ 

probuftion fiegenben Hauptſtufen wird allein ben Inhalt 

einer philoſophiſchen Naturwiſſenſchaft ausmachen. $5i8 

jetzt ſind wir blos zu der Individualitaͤt durch Cohaͤſion ge⸗ 

langt, welche vie erſte Reproduktion ber Trias ber 9tas 

tur iſt: ſollen wir weiter fortſchreiten, ſo muß die Cohaͤ⸗ 

ſion ihren Schooß oͤffnen, die Faktoren entlaſſen, und dieſe 
muͤſſen wieder einzeln in ſich die Trias reproduciren. 

$. 286. 

Die befangenſten Gobáfionen jeber Cipbáre finb bie 

lebenbigen Traͤger des Magnetismus, vie Metalle. Dem 

geheimſten Schooße ihrer Mutter konnten fie nur durch Ka— 

taſtrophen entriſſen werden, durch welche ſie an den Pro⸗ 

zeſſen der Erdoberflaͤche Theil nahmen, vom Waſſer oxy⸗ 

dirt, vom Lichte desorydirt wurden. Dieſe Gntgegenfegz 

zung des Prozeſſes, dem ſie unterlagen, war bedingt 

durch Polaritaͤt bcr. geſammten Metallreihe, welche im ifs 

rem Ganzen den Magnetismus des einzelnen Metalls re⸗ 

producirt; daher denn, wie Kohlenſtoff und Stickſtoff uns 

laͤngſt als magnetiſche Pole charakteriſirt ſind, auch die 

Metallreihe deſto beſtimmter in dieſe Pole ſich enden muß, 

je mehr die Pole ſich vom Indifferenzpunkte trennen. Dieſe 
Idee hat Steffens in dem erſten Bande ſeiner Beytraͤge 

treflich ausgefuͤhrt, unb burd) Induktion hinreichend bez 

ſtaͤtigt. Die Metallreihe verliert ſich auf der einen Seite 

in bie Schieferformatioön, von welcher als Glieder ber Thon 

und Kieſel bekannt, in welchen der Kohlenſtoff herrſcht; 
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auf ber andern Ceite in bie falfformation , an melde bie 
kaliſchen Salze unb Erden até ſtikſtoffhaltige Subſtanzen 
ſich anreihen. Der losgeriſſene contrahirte Pol ſtellt ſich 
in den Saͤuren ganz frey den Alkalien gegenuͤber. 

$. 287. 
Alkaliſche unb faure Stoffe umfangen ton einer Ath⸗ 

mofpbáre, welche ben negativen Pol ganz frey, unb das 
alkaliſche Prinzip halb neutraliſirt Nenthaͤlt, ſind die Ma— 
terie, welche durch den Einfluß eines hoͤhern Prinzips er⸗ 
regt, ſich zu individuellern Reproduktionen der Natur er⸗ 
heben ſoll. Sie muͤſſen zu dieſem Zwecke in neue Thaͤtig⸗ 
keit verſetzt werden, und dieſe mug eine zweyfache unb entz 
gegengeſetzte ſeyn, weil bie Ctoffe, auf tenen fie berubt, 
felbft entgegengefe&ter 9tatur fino. — Das áuffere pofitive 
Prinzip ift ber 9tatur des negatiben Pols entgegengefett, 
macht aífo biefen pofitib, desoxydirt ibn; baburd) wirb 
negatives Prinzip frep, unb ba bie poſitiven Cubftanyen 
ber Crbe ebenfallá burd) ba& Licht ben hoͤchſten poſitiven 
Zuſtand erreichen, ſo wird ihre Tendenz zur Vereinigung 
mit dem freygewordenen negativen Prinzip die hoͤchſte, ſie 

*) Nach Prieſtleys neueſten unb ganz einfachen Verſuchen 
Scherers Archiv für theoretiſche Chemie 2. 935. 4. Heft) bilbet fif) im gefrlerenben Waſſer das fopbrogemorpb, das wir Stickgas nennen. Derſelbe Gxperimentator toit aud) Waſſerſtoffgas im 
Stickgas umgetvanbelt Daben. Dies zuſammengehalten mit ben Winken über bie Natur des kohlenſauren Sas (nach Parrotse 
in Riga Verſuchem läßt hoffen, daß bald auch der Cmpiriter 
im Waſſer bie Mutter aller Dinge anetfenntm averte, 



nehmen es auf unb orpbirem fid). — Cit Zugleichſeyn des 
£xrybation$ z unb Desoxydationsprozeſſes beginnt bie Ent⸗ 

wicklung bóberer 9taturen, unb e8 ift eben baburd) aud) 

ein Dualismus ſolcher Staturen beftimmt. Beide hoͤhere 

Naturen beſtehen nur in ihrem Wechſelverhaͤltniß, wie die 

Prozeſſe, durch welche ſie Beharrlichkeit erhalten. 

$. 288. 

Wenn beide hoͤhere Staturen ifr Daſeyn entgegenge⸗ 

ſetzten Prozeſſen verdanken, und alle Thaͤtigkeit nur als 

gehemmte erſcheint, nicht als unendliche, die Erſcheinung 

aller gehemmten Thaͤtigkeit aber Figur iſt, ſo muß fuͤr 

jene beiden Prozeſſe und die in ihnen beſtehenden Naturen 

auch eine eigene Geſtalt entſtehen. Der Desoxydations⸗ 

prozeß muß ſich durch charakteriſirende Geſtaltenbildung an 

ſeinen Produkten aͤuſſern; eben ſo der Oxydationsprozeß. 

Die Geſtalten, in welche beide Prozeſſe ſich ausdruͤcken, 

muͤſſen auch aus ihrer Natur abgeleitet werden koͤnnen. 

$. 289. 

Der Desorxydationsprozeß tft ſucceſſive Befreyung be 

poſitiven Faktors, der im contrahirten Pole der Erdſtoffe 

gebunden iſt. Das ſucceſſive Weichen des negativen Fak⸗ 

tors erlaubt dem poſitiven, ſich auszudehnen; er wird alſo, 

wenn ein Punkt der Desoxydation gegeben iſt, dieſen Punkt 

zur Linie ausdehnen, wo eine Linie ber Desorydation ges 

geben ift, dieſe yu einer Flaͤche erweiteru, unb voie bie Gra⸗ 

be ber De&orpbation fert(d)rciten, unb neue Desorydations⸗ 

puníte gegebeu werben, (o werben aud) Sinien aus funis 
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en ſich fortpflanzen. Es ſey, z. B. dem poſitiven Stoffe ge⸗ 

lungen, durch Entbindung eines Theils des negativen, 

der ihn gebunden hielt, ſich zur Linie zu bilden, es treffe 

dieſe Linie in einem ibrer SDunfte oon. neuem ba$ desoxydi⸗ 

rende Prinzip, ſo wird von dieſem Punkte aus eine neue 

Linie ſich bilden, in welcher durch neue Desoxydation eines 

Punktes wieder eine Linie entſteht, unb fo fort, bis end⸗ 

lich jene Geſtalt ſich bildet, die von bem in ſeiner Aufloͤſung 

niedergeſchlagenen Metalle an, bis auf bie vollkommen⸗ 

ſte Pflanze und die Feder des Vogels, conſtanter Ausdruck 

des desoxydirenden Prozeſſes iſt, die dendritiſche 

Geſtalt *). 

$. 290. 

Durch eine gleid) eigenthuͤmliche Geftalt mu fid) bet 

Oxydationsprozeß aué[pred)en , unb zwar unter einent 

entgegengefe&ten Charakter. Was bep ber Pflanze bent 

beéorpbirenben Prinzip taufenb 9Irme gleid)fam entgegenz 

ſtreckt, ber yofitioe Ctoff, ift-bier für fid) (don frep, unb 

ſucht Beſchraͤnkung; die 9Beráftelung ber Pflanze biegt 

ſich im Thiere und wird zum Kreiſe; mit Ringen, Cy⸗ 

lindern und Kugeln beginnt die animaliſche Natur ihr For⸗ 

menſpiel; kaum daß ſie noch einzelne Zweige uͤbrig laͤßt, 

*) Wahrſcheinlich ſind bie Bedeckungen ber. Thierkoͤrper, bie Federn 

und Haare, durch den Ausduͤnſtungsprozeß ihrer Haut, die gleich den 

£ungen Sauerſtoff aushaucht, entſtanden, unb ta tie Voͤgel mehr 

Sauerſtoff verzehren, als die audern Thiere, ſo waͤre zu begrei⸗ 

fen, warum ſie auch eine verhaͤltnißmaͤßig ſtaͤrkere, und ausge⸗ 

zeichnet ber Vegetationsform naͤhere Hautbedeckung haben. Viel⸗ 

leicht ertlaͤrte fi) daraus aud) nod) der Winterpelz ber Thiere. 



bie als £rgane bet áuffetg Bewegung bem Thiere eine Be⸗ 

ziehung nad) auffen geben. Es ift im Zbiere aud) Ver⸗ 

zweigung unb SBeráftelung , aber bie Form des Ganzen ift 

in fid) begrángt, burd) Stunbung wie vom Aeuſſern abge» 

(d)nitten, eine Sorm, welche bie Pflanze zwar ebenfalls 

erreicht, aber nur 3um Theil in. ihren Blaͤttern, welche 

ſchon Vereinzelungen des Ganzen ſind, und doch auch durch 

den gezackten Rand noch haͤufig der Verzweigungsform hul⸗ 

digen. Ganz erreicht bie Pflauze bie animaliſche Form erſt 

in ihrer Frucht, und man kann ſagen, daß jede Pflanzen⸗ 

frucht durch ihre Form ſchon in ein hoͤheres Gebiet gehoͤrt; 

aud) uͤberwiegt ja in ben Fruͤchten bekanntlich ber Oxyda⸗ 

tionsprozeß, unb bie SBegetation erfi(d)t, wenn bie Frucht 

erzeugt iſt. Schon bie Farbenpracht ber Blume verfünbigt 

die Gewalt des Sauerſtoffs, der in den Fruͤchten vollends 

ganz als Saͤure erſcheint. 

$. 291. 

Wie ſehr bey organiſchen Naturen uͤberhaupt die Ge⸗ 

ſtalt bedeutungsvoll ſey, zeigen beſonders auch die Blaͤtter 

der Pflanzen. Sie reproduciren durch ihr Gerippe die den⸗ 

dritiſche (vegetative) Form, und ihre Rundung druͤckt ihre 

Individualitaͤt aus. Im allgemeinen ſind die Blaͤtter be⸗ 

ſondere Organiſationen, denen die Pflanze blos zum Traͤ⸗ 

ger dient; und ſie ſind auch, je hoͤher die Bildungskraft 

einer Pflanzengattung ſteht, deſto mehr durch Stiele von 

ihr abgeſondert, haben ihre eigenen Lebensperioden, und 

ein Daſeyn, das ber Zeit nad) gemeſſen oft nid)t ben hun⸗ 

bertften Theil ber Lebenszeit ber Pflanze betrágt. — ey 
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Pflanzen, deren Blaͤtter in bie Laͤnge wachſen, unb ohne 

Stiel mit ihrer eigenen Subſtanz der Pflanze angewachſen 

ſind, iſt auch das Blatt nicht ſehr individualiſirt; es theilt 

den Lebensprozeß und die Perioden der Pflanze, geht mit 

ihr auf, und ſtirbt mit ihr, indeß der Baum viele herbſtli— 

che Entblaͤtterungen uͤberlebt. Manche Pflanzen konimen 

gar nicht einmal zur merklichen Trennung eines Blattes 

unb Stammes; fie [eben unb ſterben als Aggregat von 

Blaͤttern, in beren Schooß vertieft, ober auf beren Spitze, 

faum burd) eine eigene Umhuͤllung getrennt bie Blume fid) 

bffnet. Die Geftalt (prid)t uͤberall das Weſen aus, unb 

wenn die Natur des Vegetationsprozeſſes auch ganz unbe— 

kannt waͤre, (o muͤßte ihn bie Geſtalt ber Metallvegetatio— 

nen auſſer Zweifel ſetzen. Eine intereſſante Sammlung 

von Abbildungen ſolcher Metallvegetationen findet man in: 

Naturhiſtoriſche Abhandlungen ber Bataviſchen Geſellſchaft 

der Wiſſenſchaften zu Haarlem. Aus dem Hollaͤndiſchen 

uͤberſetzt oon D. von Halem. Mit 18 Kupfern. Erſter Band. 

Leipzig bey Jakobaͤer 1802. 8. 126 Seiten. — In dieſen 

Abbildungen zeigt das Kupfer unter allen Metallen bie rein⸗ 

ſte Vegetationsgeſtalt, das Gold die unentwickeltſte.) 

$. 292. 

Wenn bie begetabile Welt, als Desoxydationspro⸗ 

zeß, der animaliſchen entgegengeſetzt iſt, in welcher ſich die 

oxydirende Tendenz der Natur befriedigt, und dieſe beiden 

Welten demnach durch ihrenWechſelprozeß ein gegenſeitig abz 

haͤngiges Daſeyn anerkennen, ſo ſind dadurch beide Pole des 

Naturmagnetismus zwar allerdings auf eine hoͤhere Stufe 



gehoben, aber keineswegs getrennt. unb vollkommen indi⸗ 

vidualiſirt, vie es bie unenbfid) fortſchreitende reproduk⸗ 

tive Thaͤtigkeit der Natur will. Sie gleichen in ſo ferne 

ben bekannten Vegetationen *) an ben in bie Flamme ges 

haltenen Srátfen ber voltaiſchen Saͤule, melde burd) ibre 

Geſtalt war eine hoͤher gebobene Thaͤtigkeit ber Saͤule 

verrathen, 'aber oon bem Pole unb ber Slamme getrennt 

verſchwinden, weil fie au$ eigener fraft ben Prozeß, bcr 

ihre Erſcheinung friftet, nid)t zu reprobuciren vermógen. 

Was ſelbſiſtaͤndig beſtehen (oll, muß in fid) ſelbſt ba& Bild 

ber Natur, die dualiſtiſche Thaͤtigkeit, tragen; ſoll ber 

Desoxydationsprozeß in ber Pflanze fid) ſelbſtſtaͤndig dau⸗ 

rend darſtellen, ſo muß auch der Oxydationsprozeß in ihr 

gleichzeitig, und an den entgegengeſetzten gebunden ſeyn. 

Weder vegetabiliſche noch animaliſche Natur kann ſich indi⸗ 

vidualiſiren und beharren, wenn nicht jede in ſich das iſt, 

was beide ſich gegenſeitig ſind, negative und poſitive Thaͤ⸗ 

tigkeit zugleich. 

$. 293. 

*) Dleſe Vegetationen beſtehen befaunttid) aus £ampen » obet ers 

genrug, uub finb mebft ben blumenartigen Figuren des lange nicht 

abgenommenen unb ganz verkohlten Kerzentochtes ein. auffals 

fenbcd Beyſpiel von ber Steigung des Kohlenßoffs zur vegetas 

tiven Geſtalt. Vielleicht gebuͤhren dem Kohlenſtoffe auch die 

ſchwarzen Dendriten, die man auf Steinen mancher Art, 

beſonders aber Kalkſeinen gezeichnet findet. Sd) erinnere mid), 

in einer Schrift uͤber die Verfertigung des Tokaierweines geleſen 

zu haben, daß in einem Seller voll Moſtes das ausgedünſtete koh⸗ 

lenſaure Sas ſich in mancherley zarten Seſtalten an den Waͤnden 

uund um bie Kellerhaͤlſe auhieng. 



$. 293. 
Wenn aber das animaliſche ſowohl als das vegetabi⸗ 

liſche Seyn nur durch die Vereinigung der Prozeſſe, durch 

welche fid) beide entgegengeſetzt finb , Leben wird, fo 

ſcheint das Charakteriſche beider zu erloͤſchen, und ihr Be⸗ 

griff ſich zu verſchmelzen. Dieſes ſcheinbare Ineinander⸗ 

fließen des Getrennten verſchwindet, ſobald man von der 

Wirklichkeit und bem Beharrlichen abſieht, und auf bie 

Tendenz reflektirt, welche allein das Poſitive aller Na⸗ 

tur iſt, und ſich auch in Pflanzen und Thieren ganz ent⸗ 

gegengeſetzt ausdruͤckt. Die Pflanze beginnt ſich desoxydi⸗ 

reud uno endet oxydirt; das Thier beginnt fid) orydirend, 

und endet desorydirt; die Pflanze ſtreckt ſich tauſendarmig 

dem desorydirenden Lichte entgegen, und breitet ſich ihm 

ſogar in die Flaͤche aus (im Laube); das Thier verſchließt 

ſich fuͤr das Licht, und hat ein eigenes Organ fuͤr daſſelbe, 

das allein ihm offen ſteht; menn bie Pflanze ftd) oxydint, 

ſo geſchieht es nur, um die Desoxydation zu naͤhren; wenn 

das Thier ſich desoxydirt, ſo geſchieht es nur, um ſich 

für neue Oxydation zu oͤffnen; menn bie Pflanze Waſſer 

einſaugt, ſo haucht das Thier es aus. Die umgekehrte 

Cauſſalfolge beider Prozeſſe unterſcheidet demnuch Pflan⸗ 

zenreich und Thierreich. 

$. 294. 
Wenn die Cohaͤſion unorgani(d)er Ctoffe ein univers 

ſales Seyn blos burd) bie ftille Wechſelbeſchraͤnkung einfas 

der Ctoffe nadjabmt, unb ifr Seyn burd) eine ruhende 

Geſtalt ausdruͤckt, beren Kryſtalliſation einfad) entweder 

D 



bie €ánge ober bie Breite ſucht, ober mebrere Richtungen 

in ber Spitze einer oieffeitigen Pyramide vereinigt; fo ift 

bagegen in organifd)en 9taturen jeber Faktor einer vorigen 

Gobáfion burd) Suplicirung 3um Prozeſſe gemorben, unb 

an bie Ctelle ber Cohaͤſion mit ibrer feften Geftalt eine 

mittlere Gróge (Reſultat ber Beſchraͤnkung) ber entgegenz 

geſetzten Prozeſſe getreten, beren Ausdruck Geſtalt ift, bie 

aber nimmermebr unbemeglid) (eon fann, wie das Mine⸗ 

tal, fonbern an fid) bie Perioden ber 9tatur burd) eigene 

Kraft reprobucirt, welche an bem Mineral nur eine frem⸗ 

be Gewalt darſtellen kann. So, 3. $5. laͤßt ſich das Me—⸗ 

tall zur Cohaͤſionsindifferenz (zur Fluͤſſigkeit), (o wie zur 

Aufhebung der Cohaͤſion durch hoͤchſte Differenz (Zerreib⸗ 

lichkeit) bringen, ſogar auch der Aktion des poſitiven Prin⸗ 

zips durch Verglaſung entziehen, in welchen Zuſtaͤnden es 

(nebft bem feiner gewoͤhnlichen Cohaͤſion) bie magnetiſche, 

elektriſche unb chemiſche Periode durchlaͤuft; — allein bas 

Metall hat das Prinzip dieſer Verwandlungen immer nur 

außer ſich. Wo Leben an die Stelle der todten Cohaͤſion 

tritt, da muß es auch aus eigener innerer Bewegung jene 

Bahn durchlaufen, in welcher der Kreis alles Seyns ſich 
oͤffnet und ſchließt. 

$. 295. 

Der beftimmte Ausdruck jener ntittfern Cnergie, wel⸗ 

d)e au& ber gegenfeitigen Beſchraͤnkung beiber Prozeſſe in 

ber Pflanzen- unb Thierwelt Deroorgebt, ift bie Ge(talt, 

bie in bem Dflangenreid)e, wobie Desoxydation herrſcht, 

bie Verbreitung in Laͤngen unb Flaͤchen berporbringt, im 
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ber Thierwelt aber, wo bie Oxydation vorgreift, fid) in 
fi) ſelbſt febrt, runbet unb ſchließt. Dieſe jebem cigenz 

thuͤmliche Geftaft ift denn ber Zráger ber beiben gemeinz 

ſchaftlichen Perioden des Seyns, beren Wechſel mau in 

einer aͤußern Erſcheinung fixirt, mit dem Namen Wachs— 

thum bezeichnet. Warum die Perioden des vegetabiliz 

ſchen und thieriſchen Lebens gerade in dieſer Erſcheinung 

ſich am ſichtbarſten ausſprechen, wird dann gezeigt werden 

koͤnnen, wenn erſt die innern Verhaͤltniſſe des Lebenspro⸗ 

zeſſes beſtimmt ſind. 

$. 296. 

Wachsthum ift Thieren unb. Pflanzen gemeinfdjafte 

lid. Von einem pnifirenben Punkte gebt das eben bei— 

ber aus, unb inbem bie Prozeſſe, bie in bicfem Punkte 

beginnen, an Guergie zunehmen, brüdt fid) i)re vers 

mebrte Thaͤtigkeit burd) Grtenfion ber Geftalt aus. — Sin 

bem Gaamen ber. Pflanze beginnt mit bem Keime bie 
Desorydation, unb fteigt fortwaͤhrend, bis burd) bie ftete 

Aktion ber das Pflanzenleben erregenden Potenzen ber bód)s 

ſte poſitive Zuſtand der Pflanze, ihr ſchoͤnſter Wuchs her⸗ 

vorgebracht wird, mit welchem ſodann bie Pflanze ein Ver⸗ 

haͤltniß der Entgegenſetzung, alſo der Anziehung, gegen 

ben Sauerſtoff beginnt, ber fid) in ber Bluͤthe durch Gars 

ben, ín ber Frucht bur) Geftalt uno (aure Cáfte verrátb, 

unb bie Frucht bcr 9tatur ber Wurzel nábert, melde ebne 

Cauerftoff nimmer gebeift, Die Pflanze ift nur bae Mitt⸗ 

lere ber Qualitaͤt zwiſchen Wurzel unb Frucht, wie fie es 

aud) im 3taume in ber That it; Wurzel unb Frucht fiut 

8 a 



Oxyde, von deren einem bie Pflanze (bie Desorydation) 
auégebt, um in bem andern zu erloͤſchen. Eben fo bes 

ginnt ber thieriſche Keim (ein €eben mit. einem Punkte, 

ben ber wachſende Oxydationsprozeß ausdehnt, er waͤchſt 

und gedeiht, ſo wie raſcher ſeine Oxydation fortſchreitet, 

unb erloͤſcht unempfaͤnglich für das aͤnßere Lebensprinucip 

und alkaliſch in ſeiner Subſtanz, ſo wie er aus alkaliſchem 

Keime gezeugt ward. Stickſtoff- unb Waſſerſtoff-Pro⸗ 

dukte nehmen mit der Atrophie des Thierkoͤrpers uͤberhand, 

und der Marasmus der Greiſe druͤckt ein Sinken des poſi⸗ 

tiven Zuſtandes aus, der den Prozeß des Athmens um ſo 

mehr nece(fitirte, je groͤßerer Beſchraͤnkung bie innere Thaͤ⸗ 

tigkeit bedurfte. 

9. 297. 

Die Pflanze beginnt mit einer oxydirten Subſianz 

(dem Saamen) den Desxydationsprozeß, das Thier mit 

einer alkaliſchen (Gallert) den Oxydationsprozeß, beide 

Prozeſſe aber muͤſſen, wenn ſie nicht in Produkten durch 

Cohaͤſion erloͤſchen ſollen, continuirlich vernichtet werden. 

Vernichtet muͤſſen ſie werden nicht in ihrer Thaͤtigkeit, ſon⸗ 

dern in ihrem Erfolge, und dieß kann nur geſchehen, wenn 

nach jeder Desoxydation der Pflanze ſchnell eine neue 

Oxydation eintritt, und das Thier nach jeder Oxydation 

ſogleich wieder desoxydirt wird. In dieſem Wechſel ent⸗ 

gegengeſetzter Prozeſſe beſteht das Leben, unb es ift einzu—⸗ 

ſehen, wie es mit der Energie dieſes Wechſels ſteigt oder 
ſinkt. 
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$. 298. 

Wenn aber beibe Prozeſſe überbaupt gu einem Pro⸗ 

bufte gelangen (ollen, (o mug jene Ctórung, vie fie ges 

gen einanber üben , nid)t ab(ofute 9Bernid)tung , nur 

Hemmung fepn, fie müífen fid), gleid) ben einfachen 

Saftoren einer tobten Cobáfion, gegen(eitig beſchraͤnken, 

unb das Ste(ultat biefer SBejd)ránfung wird baé Produkt, 

bie Pflanze ober ba& Thier, fepn. Aber dieſe Beſchraͤn⸗ 

kung wird in jedem Augenblicke vermoͤge der Fortdauer je⸗ 

ner beiden Prozeſſe wieder aufgehoben, und vermoͤge ihrer 

Entgegenſetzung innerhalb derſelben Sphaͤre wieder herge⸗ 

ſtellt, und dieſes wechſelnde Aufheben und Wiederherſtel⸗ 

len ber Beſchraͤnkung erſcheint on außen als continuirli⸗ 

cher Wechſel der Materie, Ernaͤhrung und Excretion, 

Einathmen unb Ausduͤnſten. Alles organiſche Le— 

ben zeigt einen unaufhoͤrlichen Wechſel der 

Materie, und kann nur in dieſem fortdauern; dieß bes 

weiſt die Naturphiloſophie fuͤr die Organiſation uͤberhaupt, 

fuͤr bie thieriſche Drganifation bat e aud) bie empiriſche 

Beobachtung voͤllig außer Zweifel geſetzt. ( Mau ſehe 

daruͤber einen Aufſatz des Herrn D. Dautrepont im Zten 

Hefte des 4ten Bandes von Reils Archiv fuͤr die Phyſiolo⸗ 

gie. In dieſem Aufſatze iſt fuͤr die meiſten Organe des 

menſchlichen Koͤrpers der beſtaͤndige Wechſel der Materie 

empiriſch nachgewieſen.) 

$. 299. 

defer Wechſel ber Materie wird mobificirt ton ber 

Cnergie des Lebensprozeſſes uͤberhanpt, unt ſtellt in ſo 
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ferme a3 Phaͤnomen des Wachsthums bar! Sie eelffráftis 

ger bie Faktoren des Lebens in einanber. greifen, deſto 

mehr beſchraͤuken fie fid) wechſelſeitig, unb deſto voller iff 

aud) ber Ausdruck des Produkts. — Die Empfaͤnglichkeit 

eines Stoffes für ben Lebensprozeß ift eme endliche, wie 

alle Oxydations- ober Deéorpbationécapacitát, ber ez 

bensprozeß aljo bat ein Seginnen, eine Gufmination, unb 

ein Erloͤſchen, mit welchen Perioden das Wachsſthum des 

organiſchen Produkts, als Ausdruck derſelben, für bie Grz 

ſcheinung fortſchreitet. Der Saame einer Pflanze iſt gleich 

einem Quantum cohaͤſiver Thaͤtigkeit, die durch Jufluenz 

von außen ber. Cohaͤſion entriſſen werden ſoll. Die Gobáe 

ſion alſo muß geſtoͤrt werben, aber nicht (o, bag ihr Stre⸗ 

ben zur Reconſtruktion vernichtet werde, denn ſo waͤre die 

Subſtanz zerſtoͤrt, ſondern im Verhaͤltniß ihres cohaͤſiven 

Strebens. Bey einer angemeſſenen Waͤrme gedeiht die 
Pflanze, bey einer hoͤhern verdorrt ſie. Iſt nun einmal 

die Cohaͤſion des Saamenkorns durch aͤußere Influenz ge⸗ 

ſtoͤrt, fo ift bie Cohaͤſion zum Theil beſiegt, unb ſtrebt fid) 

wiederherzuſtellen; aber das continuirliche Einwirken des 

erregenden Prinzips erhaͤlt die cohaͤſive Thaͤtigkeit beym 

Streben, und ſchwaͤcht ſie im Verhaͤltniß der Dauer ſeiner 

Einwirkung; um dieſe Zeit ber hohen Schwächung ber. coz 

haͤſiven Thaͤtigkeit, welche in ber Pflanze durch Oxydation 

der Wurzel unterhalten wird, fat aud) ber Wachsſthum 

(vie Cntiid (ung ber Cobafton) (eine hoͤchſte Stuft erreid)t, 

unb e8 náfert fid) ber SDunft, wo bie cobáfive Thaͤtigkeit 

ber evolvirenden erfiegt. — Dieſer 3Duntt ift durch Evolu— 

tione bezeichnet, benen bie. Cohaͤſion oon augen kommt, 



tmb bie daher ben Prozeß des Pflanzenlebens umzukehren 

anfangen, die duftenden farbenprangenden Bluͤthen, unb 

die oxydirenden ſtark iſchmeckenden Fruͤchte. Mit dieſen 

Produkten ſchließt ſich der Kreis der Vegetation oxydirt, wie 

er in der Wurzel begann; in dem ſtarken Geſchmacke der 

meiſten Wurzeln (bittere, ſuͤße, ſcharfe 1c. Wurzeln) iſt 

die Macht der Saͤurung eben ſo wenig zu verkennen, als 

in ben Farben ber Bluͤthen, unb bem erfriſchenden Ge: 

ſchmacke ver Fruͤchte. Es verfobnte ſich wohl der Muͤhe 

einer fleißigen Unterſuchung, in welchem Verhaͤltniß die 

Saͤurung der Wurzel und der Frucht einer und derſelben 

Pflanze zu einander ſtuͤnden. 

$. 300. 

Die Perioden des Pflanzenlebens bezeichnen fi) fuͤr 

die aͤußere Erſcheinung durch mehrere oder mindere Voll⸗ 

faftigkeit und Farbe der Pflanze ſtark genug, aber ihre in⸗ 

nern Verhaͤltniſſe ſind noch zu wenig beobachtet, uͤber⸗ 

haupt iſt die Pflanzenphyſiologie noch kuͤmmerlich bearbei⸗ 

tet. Nach Guettard verhaͤlt ſich die Ausduͤnſtung der 

Pflanzen im Oktober zu der im Auguſt, wie 2£ zu 9, aus 

welcher gewiß nicht haarſcharfen Angabe ſich doch beylaͤu⸗ 

fig auf die große innere Veraͤnderung des vegetabiliſchen 

Prozeſſes waͤhrend zweyer Monden ſchließen laͤßt. Bedeu⸗ 

tend iſt indeß der Farbenwechſel, der mit dieſen Perioden 

parallel geht. Aus dem weißen Schooße des Saamens 

keimen weiße Blaͤttchen, die ſich von ihren Spitzen aus 

hereinwaͤrts immer gruͤner faͤrben; die erſten Blaͤtter in 

ihrer erſten Zeit behaupten ein heiteres, dem Gelben ſich 
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náfernte8 Grün, ba& eben burd) tie gelbe Stüance bie 

ned) bedeutende Macht ber Orxydation vexrátb; enblid) 

geht mit zunehmendem Alter ber Blaͤtter ijr Grün in eine 

Nuͤance über, bie durch Dunkelheit inó Blaue ſpielt, unb 

baburd) ein llebergewid)t ber Desoxydation verraͤth, bió 

enblid) in ben melfen Blaͤttern der Gauer(toff von aufs 

fen mieber eingreift, unb mit bem Lichte fein wechſelndes 

Spiel burd) gelbe, rotbe, braune Sarben ver abfallenben 

Blaͤtter treibt, — Oft fiel mir bie rotbe arbe ber unterm 

Flaͤche mancher Blaͤtter auf, indeß bie obere Flaͤche nod) 

ihre volle gruͤne Farbe hatte, und ich ſchloß daraus, daß 

in den beiden Flaͤchen eines ſolchen Baumblattes ein ent⸗ 

gegengeſetzter Prozeß vorgehen muͤſſe, naͤmlich ber aus⸗ 

hauchende auf der obern, der einhauchende auf der untern 

Flaͤche. Ob dieß durch Beobachtung beftátigt ift, weiß 

id) nicht; — es findet fid) aud) nur be» den Blaͤttern einis 

ger Staudengewaͤchſe. Daß dem Pflanzenreiche die gruͤne 

Farbe ſo eigen iſt, daß man ſogar das Leben der Pflanze 

durch Grünen bezeichnet, iſt aus ber in S. 193. gegebenen 

Auſicht der Farben ganz begreiflich. Ihr Leben geht vom 

oxydirten (weißen) Pol aus, beſteht in der Darſtellung 

des desoxydirten (ſchwarzen) Pols, ber im Grün zwiſchen 

Gelb unb Blau bin unb ber vibrirt. Go viele blaue Blu—⸗ 

men, oie beſonders ben Srübling unb ben Herbſt auszeich⸗ 

nen, verrathen cine fo energiſche Desorydation, bag faum 

in. ibrem zarten Kelche unb. in. ibren Seugungétbeifen ber 

Cauer(toff ein vocnig Uebermacht gewiunt; dieſe blauen 

Blumen finb bie erften unb bie legten Kinder ber Flora 

eines Jahrs, Veilchen, Aſter und Zeitloſen; bie legteru 
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ſinken durch ifre itafarbe oom Roth ins Blau yurüd', unb 

bie erften ſtehen burd) ibr 3Biofet auà bem Blauen auf. 

$. 3or. 

Der Grunb ter Beſchraͤnkung ber beiben Lebenspro⸗ 

zeſſe liegt in ber fd)on erwaͤhnten cohaͤſiven Tendenz ber 

Pflanze, weil ber ?Pegetationéprogef gebad)t werbe mug 

als ausgehend oom Gobáftonéproseffe ber (ogenannten tobz 

ten 9tatur, unb als fóbere Ctufe be(felben, Er ift abz 

Dángig von duferer Crregung, unb barum aud) anzuſe⸗ 

ben al& Gonflift einer aͤußern Potenz mit bem Cohaͤſions— 

prinzip eines Produkts. Die Energie be8. €ebenéprogeffes 

ift barum in doppelter Abhaͤngigkeit, naͤmlich von ber Em⸗ 

yfánglid)feit ber in Gon(fift geratbenen Gobáfion, unb ber 

Gegenwart ober Cnergie ber Grregungápoteng. Es wirb 
fid) nod) weiter eigen, baf aud) das Cohaͤſionsprinzip 

fi) von augen erneuern mug, unb bie Zfeoric bat aud) 

biefen Prozeß mit ben übrigen in Beziehung su (tellen, obz 

gleid) bie Desoxydation für das vegetabile Leben uͤberwie⸗ 

gendes Moment iſt, unb alle Pflanzen nur als verſchiede— 

ne Desoxydatiosgrade betrachtet werden koͤnnen, welche 

Verſchiedenheit denn ihrer Moͤglichkeit nach unendlich iſt. 

$. 302. 

Wenn das Bezeichnende des Spfangenleben8 ber 

Desoxydationsprozeß iſt, ſo iſt damit zugleich als Grund⸗ 

ſtoff aller Vegetation der Waſſerſtoff geſetzt, und die Ab⸗ 

haͤngigkeit des Pflanze nreichs von einer Verbindung befz 

ſelben, aus welcher er leicht und rein zu trennen iſt — 
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bem Waſſer. Das 9Saffer liefert ber Vegetation bie Nah⸗ 
rung, unb das Pflanzenleben ift eire Deftánbige Zerſetzung 
beó Waſſers, bey weldyer ber Sauerſtoff ausgeſchieden 
wird. Da aber dieſer Prozeß von der Gegenwart des po⸗ 
ſitiven Prinzips in der Natur — des Lichts — abhaͤngt, 
fo it für eine beſtimmte Sphaͤre vie Vegetation von ben 
SDerioben ber Críeud)tung abhaͤngig, und ba biefe eine 
taͤgliche unb jáfr(id)e ift, fo ift vie Vegetation einer tágz 
lichen unb jaͤhrlichen Ciftirung ihres Lebensprozeſſes unz 

terworfen, der Schlaf der Pflanzen bey Nacht und im 

Winter. Da aber ohne Thaͤtigkeit kein Leben ift, fo wuͤr⸗ 

be ber Pflanzenſchlaf ihr Seyn in das ftarre Reich ber Co— 

haͤſionen zuruͤckwerfen, wenn die Abweſenheit des Lichts 

abſolute Hemmung der vegetativen Thaͤtigkeit waͤre. Sie 

kann alſo nur Veraͤnderung derſelben ſeyn, und muß, in 

ſo fern ſie innerhalb ihrer Graͤnzen eingeſchloſſen bleibt, ſo⸗ 
gar ben Vegetationsprozeß befoͤrdern. 

$. 303. 

Der eim ber Pflanze treiót fid) ín bie Hoͤhe, bem 

Sidte zu; bie Wurzel ftredt fid) in bie Crbe unb fliebt 

ba8 Licht, cim aͤußeres Bewegen, baé nid)t fd)mer zu 

beuten , bie innere oer(d)iebene Thaͤtigkeit ausdruͤckt, ben 

ganz beteregenen Prozeß ber Wurzel unb ber Pflanze. 

Die Wurzel, als Sortfe&ung be$ Saamens, contimuirt 

den ihm eigenthuͤmlichen Prozeß, den wir oben ſchon als 

bem in Der Pflanze thaͤtigen entgegengeſetzt, alfo als Oxy⸗ 

dationsprozeß, angegeben haben. Die Pflanze ſelbſt ſteht 

nad) jener 2fuficot zwiſchen Wurzel unb Frucht in ber Ritz 



te, beginnt unb enbet mit Drybation. Wir bebaupten 

álfo, bag bie Wurzel ben Waſſerzerſetzungsprozeß unters 

halte, unb ber Pflanze oxydirten Stoff 3ur Desoxydation 

liefere. Eben ſo behaupten wir von der Frucht, daß ſie 

ben GCauerfloff in fid) anhaͤufe, unb in ihr bie Desoxyda⸗ 

tie fiftirt (ep, welches Giftiren aber nicht als abſolutes 

Aufheben, fonbern als allmaͤhliges Abnehmen vorguftellen 

iſt. Dieſes allmaͤhlige Sinken der Desoxydation in der 

Frucht iſt hier Reifen, und mit der erloſchenen Desoxyda⸗ 

tion hoͤrt auch ihr Wachsthum auf; ihre weitere Exiſtenz 

gilt nur noch einer Zunahme der Intenſitaͤt des Sauerſtoffs, 

die ſich recht deutlich in der Farbe ausdruͤckt, welche erſt 

nach geendigtem Wachsthume der Frucht ſich gaͤnzlich aus⸗ 

zubilden anfángt. 

$. 304. 

Desoxydation bat als Befreyung des pofitioen Lebens 

der Natur von ſeiner Schranke Expanſion zur Folge, de— 

ren eigenthuͤmlicher Ausdruck die dendritiſche Form iſt; 

wird demnach durch Entfernung des Lichts der Vegetations⸗ 

prozeß ſiſtirt, ſo muß ber entgegengeſetzte contrahirende 

das Uebergewicht gewinnen, und dieſe innere Bewegung 

wird ſich auch bey hohem Grade von Beweglichkeit durch 

aͤußere Contraktion ausdruͤcken; es iſt das Schließen der 
Blume, die ſich nur dem Sonnenlichte wieder oͤffnet. Ein 

gleiches Oeffnen und Schließen, das nur nicht eben den 

taͤglichen Perioden des Lichts parallel geht, iſt der ganze 

Wachsthum einer Pflanze, ein fortgeſetzter Wechſel von 

Contraktion und Expanſion. Die Pflanze geht von con⸗ 



trabirter Cobáreny, bem Saamen, auó, unb embigt in 
berfelben durch bie Srud)t; ijr Stamm unb ifre 3weige 

ſelbſt geben wur ben Anblick einer voed)felémeife oon Ex⸗ 

paufíon cerbrángten Gontraftion; ſelbſt ihre Zeugungs⸗ 

tbeite, bie im Raum getrennt finb, náfern unb berübren 

fid) jur Produktion ber Srudjt, in welcher legten Contrak⸗ 

tien (obann bie Vegetation biefe8 Individuums erliſcht. 

Was nun in biefen Phaͤnomenen nad) Perioden wechſelt, 

bie jeber Pflanze eigen fiub, das wechſelt allgemein im 

aller 9Begetation mit ben SDerioben des Lichts, bem Tage 

unb ber 9tad)t, bem Sommer unb bem Winter. Die 

Gontraftion ber Nacht erbált bie Moͤglichkeit ber. Expan⸗ 

fien beà Tages, unb fammett Gauerftoff, um ifn bem 

Lichte 3u opfern. 

$. 305. 

Wechſel von Gontraftion unb Crpanfion, Oxydation 

unb Deéorpbation , ift aller Organiſation gemein(djafttid) 

unb ijr Begriff. Die Pflanze unter(d)eibet fid) vom X. bies 

re nur baburd), baf jene von einem Oxydirten ausgeht, 

alſo das oxydirende (contrafirenbe) Prinzip in fid), das 

desoxydirende (expandirende, das Licht) außer ſich hat, 

dagegen das Thier den Sauerſtoff von außen und das 

desoxydirende Prinzip in ſich ſelbſt hat. Dieſes Wechſeln 

der Prozeſſe in der Pflanze und dem Thiere haͤngt von dem 

eontinuirlichen Einfluſſe des einen dugern Prinzips, unb 

von der ſteten Wiedererzeugung des innern ab, und ſetzt 

daher jede Organiſation in ein doppeltes Verhaͤltniß zu 

ter Außenwelt, im welchem Verhaͤltuiß allein. ihr Leben 



fortbauert. Daß in ber Organiſation ein fid) ſelbſt erzeu⸗ 

genber Prozeß beftebt, ift nur unter Bedingung feiner 

Duplicitaͤt moͤglich: biefe Dupticitát ift aber ſelbſt nur bas 

burd) móglid) , bafi ein Theil ber 9tatur fid) für ben Or— 

ganiémué negatio, eim anberer poſitiv verhalte, ber eine 

zur Steftitution feine& innern, ber anbre zur Aktivitaͤt (eie 

nes áufern Prinzips beptrage. 

$. 306. 

In fo ferne eine. Drgani(ation bie dufere 9tatur füs 

(id potarifirt, beigt fie Steigbarfeit, unb bie aͤußern 

Potenzen Reize, unb beibe Worte begeid)nen lediglich 

nur ein Verhaͤltniß organiſcher Individualitaͤt zur Außen⸗ 

welt. Ju ſo ferne nun die Pflanzen durch das Wechſel⸗ 

ſpiel ihres Lebensprozeſſes allerdings an dem Begriffe der 

Organiſation Theil nehmen, muß ihnen auch Reizbarkeit 

zugeſtanden werden, und die aͤußere Natur wird ſich fuͤr 

die Vegetation entweder poſitiv oder negativ, oder indiffe⸗ 

rent verhalten. 

$. 307. 

Poſitiv verhaͤlt fid) für bie Pflanze, mas ifre Ent⸗ 

bindung aus bem orpbirten Saamen fórbert, das idt 

eub was ibm aͤhnlich (erpaubirenb) wirft, bie Waͤrme, 

unb bie chemiſch be&orpbirenben Potenzen; negatio verbáft 

fid) gegen. fie ber Gauerftoff, unb was ifm aͤhnlich cone 

trabirenb wirkt, bie Kaͤlte unb bie fdurenben Potenzen. 

Indifferent verhaͤlt fid) für bie Pflanze jebe Gobáfion, wel⸗ 

che ber Vegetationsprozeß nid)t zu übermáltigen vermag; 



fo verhalten fid) 3. B. regutinifd)e Metalle inbifferent für 

(ie, benn nad) neuccen Verſuchen wirkt reguliniſches Queck⸗ 

(ilber, (o lange es nicht orpbirt ift, meber hemmend nod) 
befórberub auf das Gebeiben ber Pflanze, unb aud) aus 

bent menjd)fid)en Sürper gebt ba& ungc(duerte £ued fiber 

regulinijd) ab, obne Reiz für in gemorben gu fep, 

$. 308. 

Aus bicfem allem gebt beroor bie Nothwendigkeit für 

ben Caamen ber Pflanze, von reifjenben Potenzen tumges 

ben zu (eom, uub zwar von ſolchen, bie im Oxygen abs 

treten, das bie Pflanze aushauchen kann; dieſe Quelle 

von Sauerſtoff giebt das Waſſer, und der Saamen oxy⸗ 

dirt ſich aus demſelben. Manche Pflanzen brauchen nichts, 

als Waſſer fuͤr ihr Entſtehen und ihre Exiſtenz, z. B. die 

prieſtleyiſche gruͤne Materie, bie conferva rivularis etc. 

und gerade dieſe Pflanzen hauchen am meiſten Oxygen 

aus, da ihr Vegetationsprozeß weit einfacher iſt, als bey 

den Pflanzen, deren hoͤhere Natur ſchon eines zuruͤckgehal⸗ 

teuen unb modiſicirten Sauerſtoffs für bie Belebung ihres 

Saamens bedarf, wie alle Pflanzen, welche durch Erde 

und Duͤnger in ihrem Wachsthum gefoͤrdert werden. Nach 

Ingenhouß Verſuchen giebt verduͤnnte Schwefelſaͤure einen 

hoͤchſt wirkſamen Duͤnger fuͤr die Getraidearten; und Pflan⸗ 

zen, deren Saͤfte einen hohen Grad von Veredlung errei⸗ 

chen, oder die durch Farbe und Geruch eine hohe Stufe 

der Entwicklung zeigen, lieben ſelbſt nur trocknen Boden, 

und erſterben von vielem Waſſer. Ihre Wurzel trinkt nur 

wenig, aber ihr Prozeß haͤlt die Saͤfte lang in ſich zuruͤck, 



unb verarbeitet fie mit deſto groͤßerer Energie; benn eben 

Spflangen , bie ben trocknen Boden lieben, veríangen aud) 

viel SBárme. Je weniger fie des Erdprinzips bebürfen, 

befto inniger ſehnt fid) ibr Weſen nad) bem Lichte. 

$. 309. 

Wenn bie beiben Prozeſſe, weld)e das Pflanzenleben 

unterhalten, ſich unabhaͤngig von einander fortſetzten, ſo 

wuͤrde eben ſo wenig, als bey chemiſchen Faktoren, die 

ſich nicht erreichen, ein Produkt zu Stande kommen. 

Was bey Faktoren einer Cohaͤſion zu Hervorbringung der 

Cohaͤrenz weſentlich iſt, die gegenſeitige Beſchraͤnkung, 

das muß auch zwiſchen den Prozeſſen ſtatt finden, die ein 

organiſches Leben conſtituiren; es kommt auch wirklich 

durch dieſe gegenſeitige Beſchraͤnkung eine Cohaͤrenz zu 

Stande, die als Pflanze oder Thier erſcheint. Aber dieſe 

Cohaͤrenz ift nicht mehr Produkt einfacher Faktoren, deren 

Thaͤtigkeit auf ihre Hervorbringung allein beſchraͤnkt waͤ⸗ 

re; in den organiſchen Faktoren (den Prozeſſen) ſelbſt iſt 

ſchon Duplicitaͤt, und ſie koͤnnen darum nicht mit der Ener⸗ 

gie in einander greifen, wie bie Faktoren anorgiſcher Cos 

báfionen, ifr Produkt wird baber eine leicht überminblid)e 

Gobáfion ſeyn, bie ber Gortbauer ber Prozeſſe günftig ift, 

nnb gerabe ber llebergang eines organiſchen Produkts ii 

ſtaͤrkere Gobáreng muf das Erloͤſchen ber gebenétbátigfeit 

in irm begeidónen, ben Uebergang des Lebenden ins Seid) 

des Todten unb Starren. 



$. 310. 

Nicht nur, bag bie Faktoren be& organi(d)en Lebens 

(don componirt ſind, hindert ibren Uebergang in cine 

maͤchtige Cohaͤſion, ſondern aud) bie contiuuirfid)e Cin» 

wirfung des áufern Lebensprinzips ftórt bie Cohaͤſions⸗ 

tenbeng in Erreichung ihres Ziels; dieß thut bey ben Pflan⸗ 

zen das Licht, bey den Thieren auf ganz entgegengeſetzte 

Weiſe der Sauerſtoff. Daher zeigen denn aud) bie orga— 

niſchen Weſen einen Wechſel unb ein Zugleichſeyn ber Goz 

haͤſion 3uſtaͤnde, gemaͤß bem Wechſel unb bem Zugleich⸗ 

ſeyn der Prozeſſe in ihnen. Wenn nach obiger Anſicht die 

eigentliche Pflanze ein Mittleres iſt zwiſchen ihrer Frucht 

unb Wurzel, indem beide letztere durch das negative Prin⸗ 

zip contrafirt ſind, in bem Stengel aber und ben Blaͤt⸗ 

tern allein der Desoxydationsprozeß die Herrſchaft uͤbt, ſo 

muͤſſen Wurzeln und Fruͤchte auch den hoͤchſten Grad von 

Cohaͤrenz der Pflanze darſtellen. Dieß beſtaͤtigt denn auch 

die Erfahrung; Wurzeln und Saamen ſind die haͤrteſten 

Theile ber Pflanzen, unb mandje Saamen erreichen fos 

gar Steinhaͤrte. Eben ſo zeigt der Stengel und das Blatt 

der Pflanze den Uebergang der Stoffe zur Cohaͤſion auf 

ſeiner erſten Stufe, dem Fluͤſſigen, in dem Safte der 

Pflanze, aus dem ſich nach und nach die feſten Faſern, 

und ſelbſt die harten Kerne der Frucht zuſammenziehen. 

die Cáfte ber Pflanze, aus deuen fie offenbar fid) ganz 

entwickelt, beweiſen nicht die Meynung, baf alle& auó 

dem Fluͤſſigen entſtehe und entſtanden ſey, ſondern nur, 

daß das Fluͤſſige die erſte Stufe der Coharenz ſey. Das 

Fluͤſſige kann nur als enthalten in einem Feſten exiſtiren, 

und 



unb Fluͤſſigkeit unb Geftigfeit fónnten nie ohne einanbet 

ent(teben, In biefem Wechſelverhaͤltniß erſcheinen aud) 

bie beiben Gobáfionéjtufen in ber Pflanze; fie bat fanáte, 

welche Cáfte entbaltem; nod) beutlider begrángt fid) 

in bem tbieri(d)en &órper das Gefaͤßſyſtem. 

$. 31. 

Die Gobáfionéftufen in ber 9Begetation differenziren 

fid um (o beuttider, je náfer ber &ebenéproyef ber flange 

(einem Culminationspunkte rüdt, ober je mefr er jenjcité 

pon demſelben Derabfinft. Die feften. Zeile coutrabiren 

fi) befto flárter, je mehr ba& Verhaͤltniß des Cauerftoffó 

in ber Pflanze auf ber einen. Ceite finft, auf oer anbern 

fieigt. Naͤmlich: bie jumge nod) faum bem Keime entz 

(prote flange confumirt verhaͤltnißmaͤßig mebr Sauer⸗ 

ſtoff als bie aͤltere ſchon ausgewachſene, umb bie feſten 

Theile von jener ſind noch weicher, weil die Ausſcheidung 

des (contrahirenden) Sauerſtoffs noch lebhafter iſt; es 

kommt aber nun zu einem Punkte, wo der Desorydations⸗ 

prozeß ſeine hoͤchſte Stufe erreicht, und je naͤher es zu 

dieſem Punkte koͤmmt, deſto weniger hat die Pflanze an 

Oxygen zu verliehren, weil der bisherige Desoxydations⸗ 

prozeß ben Vorrath (don faſt verzehrte; parallel mit die⸗ 

fer Gonfumtion des Sauerſtoffs gieng aber aud) vie Ab⸗ 

nafme ber Cnergie be& Hydrogens, bem jener Sauerſtoff 

entriſſen wurde, (o bag im Guímination&punfte ber Des⸗ 

srjbation ber nod) vorhandene Sauerſtoff faft intenſiver 

oxydiren muß, als im Anfange der Desoxydation die 

Menge des vorhandenen Sauerſtoffs. Iſt nun jener Cul— 

S 



minationdápunft ber Desoxydation erreid)t, (o nimmt bie 

Leichtigkeit der Trennung des Oxygeus oom Hydrogen eben 
wegen jener hohen Sintenfitát ihrer Vereinigung fortwaͤh⸗ 

rend ab, b. b. die £robation nimmt zu, unb ſomit aud) 

bie Gontraftion, unb bie Ctarrbeit ber feften Theile, bis 

endlich bie 3Begetation ibr Gube in berjelben Gontraftion 

erreic)t, auà oer fie hervorgegangen ift, bem Saamen. 

Das Feſtwerden organi(d)er Theile in ber Pflanze druͤckt 

ſich durch die Haͤrte ihrer Epidermis, und bey großen 

Pflanzen durch die Rinde aus, und es iſt die voͤllige Ver⸗ 

hoͤlzerung der Pflanze, in welche endlich der Vegetations⸗ 

prozeß erloͤſchend uͤbergeht. Waͤhrend dieſes Uebergangs 

nimmt das Verhaͤltniß der Saͤfte zu den feſten Theilen 

beſtaͤndig ab, unb die Frucht erſchoͤpft vollends bie Lebens⸗ 

kraft der Pflanze. 

S. 312. 

Faſern unb Saͤfte fino ba$, was das áufere Auge 
des Zergliederers an den Pflanzen wahrnimmt, unb jene, 

bie durch ihre Geſtalt das natuͤrliche Verhaͤltniß des Ses 

ſten jum Fluͤſſigen (continentis & contenti) ausdruͤcken, 

erſcheinen ihm als Kanaͤle, in welchen Fluͤſſigkeiten durch 

hydrauliſche Kunſt emporgehoben werden. Er glaubt, ein 

Emporſteigen und Zuruͤcktreten der Saͤfte in den Pflanzeu 

zu bemerken, unb ſucht nur dieſe Hydraulik mit ben Pe— 

rioden, bie fie zu halten ſcheint, zu vereinigen; ibm vers 

ſchwindet daruͤber die geiſtige Anſicht des Lebens, welche 

Saͤfte und Faſern in dem Bildungsmomente ergreift, ihr 

ganzes Seyn nur in einen ſolchen verlaͤngerten Moment 
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ſetzt, und ſo es ganz begreiflich findet, daß mit dem Ent⸗ 

weichen des desoxydirenden Prinzips in der Natur, des 

Lichts, die Bildung des Feſten prävalirt, und die des 

Fluͤſſigen vermindert wird, weil uͤberhaupt das ganze vez 

getative Leben mit dem Verſchwinden des Lichts um eine 

Stufe tiefer ſinkt, alſo ber todten cohaͤrirenden Natur ent⸗ 

gegengeht. Das wiederkehrende Licht eutreißt ber Gons 

traktion ihre Herrſchaft, macht fluͤſſig und belebt, und ſo 

ſtrotzt im Fruͤhlinge der aum ven Saften. Sie ſteigen 

nicht hinauf bie Cafte, unb ſteigen nicht berab; aber das 

Leben der Pflanze geht von der Wurzel aus und kehrt in 

fie zuruͤck; unb jo beginnt au ifr bie Saͤftebildung, unb 

erliſcht suerft an ben ven ior ani mei(ten entfernten Enden. 

Jeder taͤgliche Sonnenwechſel wieberboft im feinen bie 

Metamorphoſe des Jahres, nur ift jeine Wirkung nicht fo 

in die Augen fallend; — aber der Pflanzenſchlaf des 

Nachts iſt einerley mit ihrer Winterruhe, er iſt die tem— 

porare Herrſchaft des ihrem Leben feindlichen Prinzips. 

Seine abſolute Herrſchaft iſt der Tod der Pflanze, und 

(o erhellt vorerſt wenigſtens an ben Pflanzen, in wie fer» 

&e der Tod des Schlafes Bruder heißen koͤnne. 

$. 313. 

Die Pflanze iſt eine Thaͤtigkeit, der die Entgegenſez⸗ 
zung ihrer Faktoren Permanenz giebt, unb ihre Geſtalt 

ift das gemeinſchaftliche Reſultat des Coufliktes jener. unb 

der Seele der Natur, der geheim alles durchdringenden 

Einheit. Nur wo dieſe ſich trennt, keimt Leben, aber 

des Lebens Kraͤfte wuͤrden ſich fliehen oder ſich vernichten, 

€ 2 



wenn fie nid)t beibe náberte unb hielte. Darum ftrebt bie 
Pflanze wechſelsweis nad) aufen, unb mirb wmieber in fid) 
zuruͤck gebrángt; ibr Ctamm treibt Zweige: aber er (ett 
fid) bod) als Citamm fort, unb feine Tendenz nad) augen 

wird ſogar in Blaͤttern, bie eine eigene in fid) beſchloſſene 

Vegetation barftellen, gebemmt. Das Blatt des $Daus 

mes iſt Reſultat der Kraft, die den Vegetationsprozeß be⸗ 

ſchraͤnkt, und gegen welche ankaͤmpfend das poſitive Leben 

des Baumes Breite gewinnt, wodurch allmaͤhlig der Punkt, 

in welchem die Expanſion ſich zuruͤckgedraͤngt fand, zur 

Flaͤche wird, bi. in ihrem Kreiſe das vegetabile Leben 

wiederholt, wie das Gerippe des Blattes, der todte Reſt 

des Vegetationsprozeſſes, beweiſt. Jedes Blatt iſt ein 

kleiner Baum, deſſen poſitive Kraft aber ihre abſolute 

Graͤnze gefunden hat. Wo Blaͤtter aus Blaͤttern keimen, 

da iſt die Pflanze ſelbſt nur Blatt. 

$. 314. 

Daß das Blatt nur ein eingeIner Beſchraͤnkungspunkt 
ſey, der ſich zur Flaͤche ausdehnt, beweiſt eben auch ſeine 

Form. Der Baum verliehrt ſich in Zweigen, die ſich in 

ihrer Richtung immer trennen, das Blatt ift mit der Aus—⸗ 

dehnung feiner Rippen rings begraͤnzt, umb zur Anaſto⸗ 

moſe gezwungen; die Gefaͤße des Blattes, ſeine Rippen, 

anaſtomoſiren durchaus, und conſtituiren ſich dadurch zur 

Selbſtſtaͤndigkeit des Lebens. Auch ihr Dualismus 

iſt vollendet, nur nicht getrennt; das Blatt zeigt eine mitt⸗ 

lere Rippe als Stamm, an welchen ſich zu beiden Seiten 

Siippeu anſetzen, unb nach dem Rande geben, vo fte wieder 



gurüd'gebogen werben; nod) fid)tbarer iff ber Dualismus 
ibrer Bildung, unb fefóft als Dualismus ber Prozeſſe ers 

fennbar, in ber Verſchiedenheit ber untern unb ber obern 

rite eine$ Blattes. — Cie unter(d)eiben fid) durch Sarbe 

unb Gtruttur; oben ift bie Sarbe hoͤchſt entiidelt, unten 

ift. ſie jurüd geblieben, blag; oben ift bie3tippe be8 Biarts 

gurüdgebrángt, unb das Parenchyma erbebt fid) über fie 

oder bod) 3u gleicher Hoͤhe; unten ragt ber 9tippenbau her⸗ 

vor, unb das Parenchyma ift in 9Bertiefungen zuruͤckge⸗ 

draͤngt. Dieſe Verſchiedenheit fann allerbing8 betrad) et 

woerben als bewirkt oom Lichte, weil nur des Blattes cine 

Seite fid) ijm beut; aber eben baburd) ift aud) cine orga⸗ 

ni(d)e Verſchiedenheit ber beiben Seiten des Blattes bes 

grünbet, inben auf ber einen Seite bie desoxydirende Wir⸗ 

kung des Lichtes berríd)t, auf ber anbern Seite bie Gonz 

traftion fid) in ber Derbbeit ber Ctruftur, unb ber Blaͤſſe 

ber Sarbe ausſpricht. Die beiben Prozeſſe, imn welchen 

baé Pflanzenleben fid) gefállt, zertheilen fid) am Blatte 

auf feine obere unb untere Seite; waͤre bie Gleftrisitat 

eine Blattes 3u meffen, (o mügten bie beiden Geiten al⸗ 

lerbing$ entgegengefette Gleftrigitáten zeigen. 

$. 315. 
Wenn ber bedorpbirenbe Prozeß im Lichte ben Pflan⸗ 

zen Gauer(toff entyiebt, (o wirb mábrenb ber Deéorpbation 

ein Uebergewicht oxydabeln Stoffes ent(teben, ber, wenn 

bie Periode ber Oxydation eintritt, welche bie Intenſitaͤt 

des Pflanzenlebens ſchmaͤlert, ſich von der Pflanze trennt, 

als uͤberfluͤſſig in dem nun geſchwaͤchten Leben. In Pflan⸗ 



gen, beren Bluͤthe eine hohe Oxydation erreicht, wird bies 
ſe Trennung ſogar beſtaͤndig fortdauren, weil das Leben 
raſch verbluͤht; ſolche Bluͤthen duften ſtets Geruͤche aus, 
indeß bie ganze Pflanze mit ihrem Laube nur des Nachts 
irreſpirable Gafe aushaucht, weil nur des Nachts bie Con— 
traktion in ihrem Weſen ſiegt. Am meiſten unb beſtaͤndig— 
ſten bujten ſolche Blumen, bie bep einer feinen Struktur 
ſtark gefaͤrbte Blaͤtter haben, wie bie Roſe, bie 9telfe1c., 

bie grob organiſirte Tulpe duftet nicht, und bie zart orgaz 
niſirte, aber blaſſe, Nachtviole duftet nur bey Nacht; 
von den Nelken duften die dunkel gefaͤrbten am meiſten. 

Die feine Organiſation unb. ſtarke Sárbung ber Geruchs⸗ 

blumen beantwortet ſchon die Frage, warum nicht aller 
Duft, ben bie Pflanzen naͤchtlich aushauchen, Geruch 
ſey. — Bey Blaͤttern ſetze ich die Aushauchung in die 
obere Flaͤche, und in die untere eine Anziehung gegen den 
athmoſphaͤriſchen Sauerſtoff, die bem auf ber obern Flaͤche 
thatigen Aushauchen des Oxygens das Gleichgewicht haͤlt; 
naͤchtlich athmet die obere Flaͤche des Blattes auch irre⸗ 

ſpirable Gaſe aus, wie die Blume. 

S. 316. 

Das Gínatbmen unb Aushauchen ber Spffauge erüd't 

einen. Verluſt unb Erſatz ber Materie organijcber Weſen 

aus, ber mur eine anbere Anſicht ber entgegenge(etten ee 

bensprozeſſe ift, in welcher bie Thaͤtigkeit als Stoff fixirt 

pirb. Die Pflanze mirb desoxydirt, beigt, ihre GCrpanz 

fion mirb freper, uub bie Schranke derſelben, an fid) blos 



ideal, erſcheint als GCauerftoff; fie mirb orpbirt, heißt, 

jene getrennte Beſchraͤnkung vereint fid) wieber mit ibr, 

unb oerbrángt einen Theil Grpanfion, ber, am fid) ibeal, 

bier aber als erpanfibíe Fluͤſſigkeit spiritus rector — 

bacon gebt. Mit dieſem flüd)tigen irrefpirabIen Gaſe, 

das bie Pflanze naͤchtlich aushaucht, verhaucht fie ibr Le⸗ 

ben, und der Sauerſtoff gewinnt mit der Zunahme dieſer 

Verduͤnſtung immer mehr Gewalt über fie. Das Ver⸗ 

draͤngtwerden des Waſſer- unb Kohlenſtoffs in ber Pflan⸗ 

ze durch den Sauerſtoff iſt eine Folge der von dem Sauer⸗ 

ſtoffe bewirkten Contraktion, und voͤllig analog bem Entflie⸗ 

ben gewiſſer Gasarten, welche das Aufbrauſen vieler Koͤr⸗ 

yer mit Saͤuren verurſachen. Das Grpaufióle, das nicht 

hinlaͤnglich gebunden ift, entflieht be» ſtaͤrkerer Contrak⸗ 

tion. Die Ausduͤnſtungen der Pflanzen ſind oxydirtes 

Waſſerſtoffgas, in Geſtalt der Azote unb Garbone, Pro— 

dukte der Oxydation des Grundſtoffes der Vegetation, des 

Hydrogens, deſſen praͤvalirendes Daſeyn die Pflanzen faſt 

allgemein als Brennmateriale brauchbar macht. Fragt 

man, ob ber Kohlenſtoff der Pflauzen bey feiner natürliz 

chen ober kuͤnſtlichen Ausſcheidung Edukt ober Produkt fev, 

(o ift die Autwort, daß in der Pflanze immer Kohlenſtoff 

gebildet und zerſetzt werde, und daß der negative Prozeß 

des Pflanzenlebens ſich durch dieſes Produkt beſonders 

auszeichne. Die ſchnelle Verbrennung ber Pflanze giebt 

$oble zum Produkt, ihr langſames Verbrennen (in ber 

Faͤulniß) giebt kohlenſtoffhaltige Harze unb Oele, unb 

ſelbſt viele Pflanzenſaamen verrathen ihre Oxydation durch 

Reichthum an £cl, 



$. 317. 

Da in bem Daſeyn ber Pange fid) nur bie Indivi⸗ 

bualitátétenbeng ber Natur beftimmter als in ben tobten 

Gobáfionen au&fprid)t, unb bie Pflanze baburd) ein bes 

ſonderes und poſitives 9Berbáftnig 3u bem unergani(den 

Reiche erbáft: fo mug, wenn ber Individualitaͤtsprozeß 

ber Pflanze fid) in bem Blatte wieder hoͤher inbivibualie 

firt, biefeó 3u ber Pflanze ſelbſt cin abntid)cà Verhaͤltniß 

aunebmen, voie bie Pflanze jum anorgiſchen Reiche, unb 

dieſes Verhaͤltniß voirb un& aud) ben 3ujammenbang des 

Blattes mit ber Pflanze enthuͤllen. Der gemeinen Anſicht 

nach zieht das Blatt ſeine Nahrung aus der Pflanze, und 

verarbeitet ſie; — nachdem wir von dem Blatte eine eige⸗ 

ne in ihren beſondern Kreis eingeſchloſſene Duplicitaͤt des 

Lebensprozeſſes erwieſen haben, kann dieß nichts anderes 

heißen, als: das Blatt haͤngt durch den Ueberſchuß oder 

Mangel ſeines Lebensprozeſſes mit bem Baume zuſammen, 

ift fuͤr denſelben negatio ober poſitiv, oxydirt ober desoxy⸗ 

dirt ihn. Da das Blatt ſeinen eigenen Lebensprozeß fuͤr 

fib treibt, fo kann e$ nur durch das Steigen unb Fallen 

beffelbenu in áufere Beziehung treten, unb ber Baum ift 

(ür das Blatt als Zjnbibioualitát nothwendig ein Aeuße⸗ 

res. Das Steigen des vegetativen Prozeſſes iſt aber gleich 

ber Zunahme ber Desoxydation, das Fallen gleich oer 3us 

nahme der Oxydation, das Verhaͤltniß des Blattes zum 

Baume wechſelt alſo nach den Lebensperioden des Blattes. 

Dieſe ſind nun in eine engere Graͤnze eingeſchloſſen, als 

die des Baumes, und der Baum kann fuͤr das wechſelnde 

Platt als beharrliches Subſtrat betrachtet werden; nun 



beginnt das Wachsthum beé Blattes mit Cntbüffnng einer 

uͤberwiegenden Orpbation, was aud) für das dufere Au⸗ 

ge bedeutungsvoll als Entfalten einer Gontraftion (ber 

Knoſpe) erfd)eint, im Anfange ſeines Lebens muf alfo 

ba8 Blatt eon bem Baume mit Gauerftoff verfeben wer⸗ 

bem. Hat e8 bie Hoͤhe ſeines Wachsthums erreid)t, unb 

fángt fein Leben an 3u finfen, inbem feine Oxydatiousca⸗ 

pacitát erſchoͤpft ift, (o hoͤrt die Wechſelwirkung zwiſchen 

Baum uitb Raub auf, unb das letztere faͤllt ab, und zwar 

zu einer Zeit, wo auch der Baum ſein Oxygen nicht mehr 

aus zuhauchen anfaͤngt, alſo mit bem oxydirten Laube bos 

mogen wird. Oft bángen ganz verwelkte Blaͤtter nod) feft 

am Baume, weil dieſer feine Periode nod) nicht beſchloſ⸗ 

ſen hat, und Baͤume, die wegen einer Irregularitaͤt in 

ihrem Lebensprozeſſe ihre Perioden nicht mit denen des 

Jahrs in genaue Parallele bringen, behalten oft ihre Blaͤt⸗ 

ter lange uͤber die gewoͤhnliche Zeit. Aber ſolche Baͤume 

deuten dadurch auch ihren bevorſtehenden Tod an. So 

erklaͤrt ſich aus der Individualitaͤt der Blaͤtter leicht ihr 

herbſtliches Abfallen, welches die genaueſte Beobachtung 

nie ergruͤndet haben wuͤrde; denn wenn man auch weiß, 

daß die Holzfaſern, welche aus dem Zweige in das Blatt 

gehn, beym Abfallen des letztern eingeſogen werden, ſo 

hat man damit nur ein Phaͤnomen erkannt, nicht eine Ur⸗ 

ſache. Die Individualitaͤt ber Blaͤtter aber beweiſt fid) 

hinlaͤnglich, durch vie Faͤhigkeit jeder Baumknoſpe, 

ſelbſt Baum zu werden, worauf die Impfung ſich 

gruͤndet. 



$. 318. 

Die Sinbicibualitát ber Baumblaͤtter ift (o entſchieden, 

bag mande ſelbſt auà irem Schooße voieber neue Indivi— 

bualitáten 3u entwickeln ſtreben, welches Streben fid) 

burd) die Zähne oder Zacken am Rande dieſer Blaͤtter aus⸗ 

druͤckt. Man wird bey genauer Beobachtung eines ge⸗ 

zahnten Blattes bemerken, daß in die Spitze eines Zahns 

fid immer ein. Haupt- ober Nebenzweig ber Rippen des 

Blattes enbigt, unb baf ber Zahu blos vaburtb entftanb, 

baf bie Stippen burd) ibre ftarfe Tendenz 3ur Cntfernung 

von bem Hauptſtamme ſich ifofirt fortie&en , moburd) fie 

benn ein Blatt am Blatte gebilbet haben wuͤrden, (wie 

bie beym Eichenlaube unb Seigenblatte wirklich ber all 

ift) menn nid)t im Verhaͤltniß ibrer Verbreitung aud) ibr 

2erfallen in 9tebengmeige zugenommen, und ibre vordrin⸗ 

genbe $ raft bagegen abgenonunen fátte, wie fie benn aud) 

gcgen ben Rand des Blattes bin immer garter unb. ſchwaͤ— 

der werben, Die [ete Spaltung eineé fofd)en Aſtes, 

nad) welcher er fid) nid)t mebr yu contrahiren vermag, biz 

bet (obann ben Rand be& gangen Zahns, welcher 3u beiben 

Seiten mit ábnlid)en umgebogenen legten 3weigen anberer 

Aeſte anaftomofirt, unb (o oie Ginfaffung des ganjen 

Blattes bi(oen bilft. Es giebt Blaͤtter, im weld)en bie 

Bildung ber 2ábne nid)t gauz zu Stande fommt, inbem 

ber Aſt, weld)er ben Zahn bifoeu mód)te, vou zu ftarfen 

Nebenzweigen begleitet wird, welche iu faum etwaé über 

fie hinaus vordringen Iaffen; in ſolchen Blaͤttern (oie einer 

gewiſſen Staude eigen finb) faltet fid) baé Blatt am Ran⸗ 

be ba, 100 fenft ein Zahn entftanben máre) ein wenig, fo 



bafi ber gane Stanb be Blattes, wenn er auf einer Ebe⸗ 

ne auffiegt, unbulirenb erid)eint, unb eben fo viele fanfte 

Groófungen unb Vertiefungen bilbet, als 3ábne fid) zu 

bilben verfud)t hatten. Diefe Art oon Blaͤttern macht ben 

Uebergang von ben gezaͤhnten Blaͤttern zu ben ungegábus 
ten; (e&tere entbebren nur barum ber Zaͤhne, mei ibre 

Rippen burd) bie Richtung in bie €ánge, ober burd) bie 
elliptiſche Biegung beherrſcht, unb an ber Cntfernung vom 
Hauptſtamme gebinbert werben, — Merkwuͤrdig ift ber aufz 
fallenbe Unterſchied gegdbnter unb ungegáfnter Blaͤtter 

nad) ibrem Anſehen; bey gesábnten ftit bie Bildung ber 

Rippen beroor, unb faft alles ijt Stippe bià ins unfid)tbar 
feine, (o baf man jweifelbaft mirb, ob das Blatt 

wirffid) ein Parenchyma babe; dagegen be» zahnloſen 

Blaͤttern das Parenchyma offenbar übermiegt, inbem nur 
feftene Zweige vom Hauptſtamme des Blattes ausgehen, 

die ſich noch dazu weit von dem Rande entfernt fuͤr das 
Auge verliehren. Dieſer Unterſchied ſcheint mir auf eine 
tief liegende Organiſationsverſchiedenheit in den Pflanzen 
hinzudeuten, welcher nachzuſpuͤren id) mid) bemuͤhen werz 

de, ſobald mir einſt das hiſtoriſche Wiſſen des Botanikers 

zu Gebot ſtehen wird. 

Noch eine Reflexion kann ich nicht uͤbergehen, die ſich 
an das Geſagte leicht anreiht, und fuͤr die Erkenntniß der 

Vegetation nicht obne Werth iſt. Was bedeuten bie Dorz 

nen der wilden Geſtraͤuche und Baͤume? — Ich habe 
hieruͤber blos eine Vermuthung, bie id) indeß nicht zuruͤck⸗ 

halten will, da ich ſie ganz ohne Anmaßung hege. Unter 

jedem Dorne keimt das Blatt hervor, und der Dorn hat 



bie Gonfifteny be8 Holzes, aus bem er hervorgeht, feine 

Riude dieſelbe arbe mit ber Stinbe des Zweiges, bie borz 

nid)ten Ctráudjer unb Baͤume tragen febr (aure Fruͤchte, 

8. 99. Berberis, Schlehdorn, Hambutten, Holzaͤpfel 1c. ; 

(ie vertiebren oft burd) bie SBerpffangung in Gartentanb 

einen großen Theil ijrer Cáure, unb bie Dornen bleiben 

aus; — ſollte nid)t ber Sorn ein 2Infag zu einem Blatte 

feo, ba& aber deswegen fid) nicbt 3u entfalten vermag, 

weil bie Gontraftion des Cauerftoffé in ber Pflanze zu 

qrof ift, bagegen ein Blatt neben bem Dorne fervorfommt, 

ſobald nur erft jener burd) fein 9Badoétbum das Orygen 

au biefer Ctelle etwas verminbert bat? — Die Blaͤtter 

des Schlehdorns finb für ibre Kleinheit ziemlich feten an 

jebem 2weige, unb aud) ber Stofenftod fat ſeltnes Laub, 

gerade als ob ein Theil des Laubes 3um Dorn erſtarrte *). 

§. 319. 
Der Baum treibt Blaͤtter, heißt, er verliehrt ſich in 

individuellen Reproduktionen ſeiner ſelbſt, die um eine 

Stufe hoͤher ſtehen, als er, eben weil ſie ſchon aus einer 

entwickelten Jndividualitaͤt hervorgehen. Sie verhalten 

ſich zu ihm, wie er zu der Erde, in welcher er wurzelt, 

und fuͤr welche er todt wird, ſobald er nicht mehr in ſich 

aufnehmen kann, was ſie ſeiner Wurzel beut. Dieſelbe 

Duplicitaͤt des Prozeſſes, die wir in den Blaͤttern nachge⸗ 

wieſen haben, iſt auch in dem Baume ſelbſt im Großen 

*) Die ganz kleinen biegſamen Stacheln mancher Sewaͤchſe (deinem 

blos ſtaͤrkere Haare zu ſeyn. 



ansgedruͤckt; er zeigt burdjau& zwey Seiten, bie einans 

ber correfponbiren, unb fenntlid) ſind, wenn nidt Beruͤh⸗ 

rung andrer Baͤume, einſeitiges Einfallen des Lichts oder 

Schattens u. f. wm. feine freye Bildung hindert. Dic 9[cs 

ſte des Baumes gehen von einer Entzweyung ſeines Stam⸗ 

mes aus, wie bey den Kraͤutern, und ſetzen ſich entweder 

zu beiden Seiten des Stammes zugleich, ober abwech⸗ 

ſelnd bald auf dieſer, bald auf jener Seite fort, wie an 

ben Knoten des Bambusrohres. Dieſe Urform ber Vege⸗ 

tation, ber lebendige Ausdruck ber Duplicitát ber Prinzi⸗ 

pien, (ett fid) von bem Stamme in bie 9lefte, von biefen 

in bie Zweige, unb bann in bie Stippen ber Blaͤtter fort, 

nur mannigfad) mobificirt von aͤußern Ginfüffen, fo vag 

man oft jene Urform nimmermebr erkennt. Eben burd) 

jene áufere Cinfüffe mirb die Form jedes Baumes zufaͤllig, 

und der Begriff von Zufaͤlligkeit ſetzt uͤberhaupt nichts, als 

die Stoͤrung innerer Geſetzmaͤßigkeit durch aͤußern Einfluß, 

und die Zufaͤlligkeit einer Form verſchwindet ganz, wenn 

man nicht blos den engen Kreis individueller Geſetzmaͤßig⸗ 

keit ins Auge faßt, ſondern auf univerſelle Nothwendig⸗ 

keit allſeitiger Wechſelwirkung ſeine Idee richtet. In eben 

dieſem Begriffe des Zufaͤlligen mit dem Zuſatze einer et⸗ 

was ſelbſtiſchen Beziehung auf das blos Menſchliche liegt 

das Weſen deſſen, was wir Uebel nennen, und eine 

wahre Theodicee ift nur in ber Hervorhebung des traus⸗ 

ſcendentalen (univerſellen) Geſichtspunkts zu ſuchen, wo 

das Individuum ſich in dem Ganzen aufloͤſt, und in dieſer 

Idee die Geſetzmaͤßigkeit ſammt ihrer Stoͤrung umfaßt, 

wodurch denn die letztere ebenfalls zur Geſetzmaͤßigkeit wird. 
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$. 320. 

96er nimmer ift im Blatte des Baumes hoͤchſte Sus 

bivibuafitát erreid)t, bie fanu nur ba erfannt werden, wo 

bie beiben Prozeſſe ber £rganijation felbft inbibibualiftrt, 

als gefonberte 3Drobufte, beoortreten, getrennt. oom $Bauz 

me, mie das aub ftd) trennt, uno umſchloſſen wie dieſes 

ven einer eigenen Sphaͤre ber Gobáfion. — Wo dieſe Indi— 

vibualitát fid) 3eigte, ba wuͤrde bie firaft ber 33egetation 

gum Erloͤſchen berabjinfen, benn alfe& Seimen imb Sproſ⸗ 

(en unb. Emporſtreben iu bie Luft i(t nur. Ausdruck einer 

Tendenz ber Faktoren jur Freyheit. In jebem Aſte ſucht 

ein einzelner Faktor ſich loszureißen, wie in jedem Blatte; 

aber es gelingt nicht, deun der andere begleitet ihn um⸗ 

fangend, und was entſteht, iſt nur neutrale Reproduk⸗ 

tion, Produkt im ſtrengen Sinne iſt es nicht. Produkt im 

ſtrengen Sinne ift nur das, was aus Vereinigung getreuns 

ter Saftoren hervorgeht, unb menn das organiſche Pro— 

dukt, wie mir oben feſtſetzten, Reproduktion des llnioers 

ſums ſeyn ſoll, ſo muß es auch wie dieſes ſich ſelbſt ins 

unendliche neu zu gebaͤhren vermoͤgen, indeß das unorga⸗ 

niſche Produkt fid) blos reconftruirt, welche Recon— 

ſtruktion die Trennuug ber Faktoren ausſchließt. Die 

Pflanze ſucht durch Aeſte, Zweig und Blaͤtter nichts, als 

bie freye Eriſtenz ber Dyas, bie in ihr wohnt; fie naͤhert 

ſich dieſer Trennung in der Bluͤthe, in welcher der innere 

Lebensprozeß bereits zu einer Schwaͤche gediehen iſt (das 

Subſtrat des zarten Baues ber Blume), welche bem aͤuſ⸗ 

ſern Einfluſſe des Prinzips der Vegetation die Trennung 

leicht macht. Dieſe Trennung, in welcher die Prozeſſe 



fid an zwey verſchiedene Gobáfionen vertbeifen , gebt aud) 

aus bem Schooße ber Bluͤthe Deroor, unb erſcheint im 

mánnlidjen unb weiblichen Zeugungstheilen ber. Pflanze. 

€ ga: bie Sorm biefer Theile unb ir SBenebmen bep bem 

Geſchaͤfte ber Liebe verraͤth fie als Steprájentanten ber beiz 

ben 3Begetationéprogeffe; ber Stepráfentant ber Crbnatur, 

ber Waſſerſtoff, erſcheint als empfangenbe 9tarbe, welche 

ben maͤnnlichen Staub umſchließt, unb das Maͤnnliche ers 

ſcheint als Erregendes, deſſen Thaͤtigkeit eine Beſchraͤn⸗ 

kung ſucht. 

$. 321. 

In der Trennung der Geſchlechtstheile erſcheint orga⸗ 

niſirt, was in ben Metallen gebunden, im Waſſer neus 

traliſirt, und in der Athmoſphaͤre unorganiſch getrennt 

vorhanden ift, das Oxygene unb Alkaligene, das Sonnen⸗ 

und Erdprinzip, und dieſe Trennung beider als Geſchlechts⸗ 

organe iſt auch von demſelben Phaͤnomen begleitet, das 

uͤberall der hoͤchſten Trennung der Faktoren folgt — der 

Wiedervereinigung. Die Geſchlechtstheile der Pflanze 

auf der hoͤchſten Stufe ihrer Entwicklung naͤhern ſich, 

gleich ben entgegengeſetzten Gleftrigitáten, unb neutralis 

(iren. fid) eben (o im Akt ber Seugung burd) ein drittes, 

baé aus beiben alà Mittleres entftebt. — Der Akt ber Zeu— 

gung fefbft ift (ciner allgemeinen Form nad) chemiſcher Pro⸗ 

zeß, ba& Annaͤhern aber jur SBegattung, bie ficbe unb 

ibre Sehnſucht, ift hohe organi(d)e Gleftrisitát, bie Zeu— 

gung ber efeftri(d)e Gunfen. — Den elektriſchen Funken bez 

gleitet aber immer ein chemiſches Produkt. Man wuͤrde 
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laͤngſt ter C(eftriyitát náfer gefommen ſeyn, wenn mam 
dieſes Produkt beachtet bátte. 

9. 322. 

Die Frucht der Pflanze iſt dieſes Produkt vegetabili⸗ 

(der Elektrizitaͤt, unb es entſcheidet ſich bier ſchon bes 

ſtimmt die phyſiologiſche Frage, ob das Maͤnnliche in al⸗ 

ler Zeugung blos ein Erregungsmittel hergebe, oder einen 

Stoff, der als der eine Faktor in die Compoſition des Pro⸗ 

dukts eingehe. Die Geſchlechter ſelbſt ſind hoͤchſte Orga⸗ 

niſationen ber Extreme ber Natur, ihr Suchen unb An⸗ 

naͤhern Elektrizität, ihr Finden Akt ber Produktion; es 

wird aber nie producirt obne Gegenwart unb Neutraliſa⸗ 

tion materialer aber eutgegengeſetzter Faktoren, unb die⸗ 

ſe gehen in das Produkt ein. Giebt es doch auch Zeu⸗ 

gungen, in welchen die Faktoren nie ſich trennen, wie 

z. B. die Fortpflanzung des Baumes durch ſeine 

Knoſpen. 

Man erlaube mir, hier wo uns die Geſchlechter und 

die Zeugung zuerſt erſcheinen, einen Blick auf dieſes hoͤch⸗ 

fte Phaͤnomen organiſcher Natur uͤberhaupt zu werfen. 

Von dieſer erſten Erſcheinung aus wird es vielleicht ges 

lingen, tiefer in dieſes heilige Dunkel ber 9tatur gu. blifs 
fen, ba$ auf jeber hoͤhern Ctufe ber Zrgani(ationen fid) 

nur nod) mebr vefbüllt. 

Die Pflanze, bie im Schooße eines Blumenkelches 

beide Geſchlechter entfaltet, deren Naͤherung ſich in ein 

Produkt verliehrt, das ebenfalls an fid) geſchlechtslos erſt 

auf 



auf bem. Gipfel ſeines Lebens fid) in Geſchlechter treunt, 

ſtellt ba& ganze Phaͤnomen einfadjer bar, als thieriſche 

Naturen, unb jene Pflanzen, in welchen bie Geſchlechts— 

polaritat an gauj getreunte Individuen vertheilt iſt. Die 

Pflanze mit doppeltem Geſchlechte gleicht bem Waſſer, ba 

zwiſchen ben Polen ber voltaiſchen Säule fid) in zwey Ges 

ſchlechter treant; bie ganze Pflanze gift bier für bie Subifz 

ferenz des Waſſers, bie Geſchlechtstheile fuͤr das Oxygen 

unb Hydrogen, das an ben Polen ber Waſſerſaule hervor⸗ 

tritt, die galvaniſchen Potenzen fuͤr die Pflanze ſind das 

Waſſer unb das Licht, jenes negatio, dieſes poſitiv, beis 

de zugleich auf die Pflanze wirkend. Daraus erhellt fuͤr 

die Natur der Pflanze, daß das Waſſer ihr blos als Erd⸗ 

prinzip gelte, indem die Sonne ihr den Sauerſtoff entzieht; 

entfaltet ſich uns einſt die thieriſche Natur als entgegenge⸗ 

ſetzte der vegetabiliſchen, ſo wird uns auch das Waſſer fuͤr 

jene als Oxydationsprinzip erſcheinen. 

$. 323. 

ie Pflanze als Deéorpbationáprogef in ber Natur 

betrachtet, unb bie Zrennung ber Geſchlechter als Erloͤ⸗ 

(den beffelben, ſo ift pie Cumme des ge(ammten Pflan⸗ 

zenreichs als abfolute Groͤße beà Desoxydationsprozeſſes 

auf der Erde beſtimmt durch die ihr entgegengeſetzte Groͤße 

ber Oxydation, unb ba beide Prozeſſe oon ber JIndifferenz 

des Waſſers ausgehen, burd) bie abfolute Groͤße des ges 

ſammten Waſſerzerſetzungsprozeſſes auf ber Erde, weía 

cher Hydrogen unb Oxygen darreicht; im letzten Grunde 

alſo ift die ganze Summe organiſchen Lebens beſtimmt 

& 
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burd) bie Cumme ber. Entwicklung jener beiden Citoffe. 
Wenn nun im Pflanzenleben befonber& das Jopbrogen ors 

ganifirt er(djeint, aber bod) mit fo viel Oxygen verfettet 

ift, als es bebarf, um erſcheinen ju fónnen, mie benn aud) 

das gaéfórmige Jopbrogen nur vermóge einc8 Quantum 

Oxygen er(d)einen mag; ſo ift bie GCerualitát des Pflan⸗ 

zenreichs bebingt burd) das Verhaͤltniß ſeines Hydrogens 

unb Oxygens in dieſem Sinne, daß vie ganze Summe 

des Maͤnnlichen in ber vegetabiliſchen Natur Ausdruck unb 

Groͤße der Oxygenation im ganzen Pflanzenreiche iſt; die 

ganze Summe des Weiblichen dagegen umgekehrt Aus—⸗ 

druck und Groͤße des Hydrogens im Pflanzenreiche, wo⸗ 

bey das eine, das Maͤnnliche, der numeraͤren Quantitaͤt 

nach uͤberwiegen koͤnnte, indeß das Weibliche der Inten⸗ 

ſitaͤt ber Thaͤtigkeit aud) wohl ber Maſſe nad) ein Ueber⸗ 

gewicht erlangt haͤtte, wodurch das ſcheinbar aufgehobene 

Gleichgewicht der Geſchlechter erhalten waͤre. Ein entge⸗ 

gengeſetztes Verhaͤltniß koͤnnte für bie Organiſation des 

Sauerſtoffs im animaliſchen Gebiete entſtehen, ſo daß 

hier das Maͤnnliche an Intenſitaͤt uͤberlegen die Summe 

des im auimaliſchen Prozeſſe gebundenen Oxygens aus⸗ 

druͤckte, indeß das zahlreichere weibliche Geſchlecht das 

Hydrogen ber animaliſchen Natur repraͤſentirte. Fuͤr bei⸗ 

de Reiche der Organiſationen aber waͤre ſo das Verhaͤltniß 

der Geſchlechter in Graͤnzen eingeſchloſſen, zwiſchen denen 

es wohl auf unb nieder malfen, aber über welche e$ nims 

mer binauétreten fónnte, unb e8 erbelit, marum baé 3Bers 

haͤltniß fid) in ver Wirklichkeit ſtets wieberberfiellt, wenn 

es aud) momentau geftórt viro, — Alles Leben entquillt 



naͤmlich in fetster Quelle ber Indifferenz, unb biefe fi) 

(etb(t gleiche ift aud) emig unter bem Einfluſſe zweyer pos 

farifirenben SDotengen , beren abſolute raft zuſammen une 

veraͤndert bleibt. 

$. 324. 

Cine anbere aber aus berfelben Anſicht zu beantwors 

tenbe Frage ift dieſe: woher bie Verſchiedenheit ber Sum⸗ 

me maͤnnlicher ober weiblicher Geſchlechtstheile in verſchie— 

denen Pflanzengattungen komme? — Die Antwort ift: 

aus ber Verſchiedenheit des Verhaͤltniſſes beider Lebens— 

prozeſſe in ihnen, indem naͤmlich die Pflanzengattungen 

nur Ausdruck verſchiedener Stufen des Desoxydationspro⸗ 

zeſſes ſind, welcher Ausdruck ſich in dem Verhaͤltniß der 

Geſchlechtstheile wiederholt; fo daß cin groͤßeres Verhaͤlt⸗ 

nig der maͤnnlichen Geſchlechtstheile zu ben weiblichen aud) 

ein groͤßeres Verhaͤltniß ber Oxydation ber Pflanze andeu⸗ 

tet, und umgekehrt. 

Weit ſchwerer iſt die Beſtimmung der naͤchſten Urſa⸗ 

che, welche das Verhaͤltniß der Geſchlechter da beſtimmt, 

wo jedes in einzelnen Organiſationen fid) ſelbſtſtaͤndig barz 

ſtellt. Bey Pflanzen, bie nur Cin Geſchlecht in fid) entz 

wickeln, ift bie Individualitaͤt ſchon eine Stufe hoͤher vor— 

geruͤckt, und die Frage, was das Geſchlecht der Frucht 

beſtimme, iſt nicht mehr ſo einfach, wie die vorige. Eine 

Pflanze, die weibliche, ſoll maͤnnlichen und weiblichen 

Saamen in ſich entwickeln. Ein Bluͤthenſtaub ſoll maͤnn⸗ 

liche unb weibliche Individualitaͤt hervorrufen; bie Indi—⸗ 

vidualitaͤt, die jene Pflanze erſt in ſich zerfallend aus ſich 

& 2 
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keimen laͤßt, ſoll dieſe ſchon beſtimmt in ihre Frucht legen, 

und dieſe Frucht ſoll doch, als Produkt Entgegengeſetzter, 

ein Neutrales ſeyn. Wie ſind dieſe Gegenſaͤtze zu verei⸗ 

nigen? 

Es iſt klar, daß jede ganz maͤnnliche oder ganz weib⸗ 
liche Pflanze nichts anderes iſt, als der zur voͤlligen Indi⸗ 

vidualitaͤt gelangte maͤnuliche ober weibliche Geſchlechts⸗ 

theil; an jener biſexualen Pflanze entwickelten ſich beide 

Geſchlechtstheile als an ihrem Stamme; dieſe monuoſexua⸗ 

le Pflanze iſt ſelbſt nur ein Geſchlechtstheil, obgleich das 

vollendete Organ der Zeugung erſt auf ihrem Gipfel ſproßt; 

als monoſexual kann mun bie maͤnnliche Pflanze blos máunz 

lichen, die weibliche bles weiblichen Zeugungsſtoff liefern, 

und es iſt nicht abzuſehen, wie das Produkt beider Ge⸗ 

ſchlechter zur Individualitaͤt Eiues Geſchlechts determinirt 

werden koͤnne, wenn man nicht, ſo wie in der biſexualen 
Pflanze die Trennung oer Geſchlechter aus einer aufgeboz 

benen Neutralitaͤt hervorgeht, ſo die Determination des 

Geſchlechts im Saamenkerne monoſexualer Pflanzen aus 

einer nie ganz zu Stande kommenden Neutraliſation ablei⸗ 

tet. Kaͤme das Produkt organiſch getrennter Geſchlechter 

eben ſo, wie das orgauiſch noch vereinigter zur gaͤnzlichen 

Neutraliſation in einer Frucht, ſo wuͤrde die organiſche 

Trennung der Geſchlechter aufhoͤren, und man wuͤrde blos 

biſexuale £rganifationen finden. Das Vorhandenſeyn mos 

noſexualer Organiſationen ift aber durch das erwieſene 

Fortſchreiten der Natur zur hoͤchſten Reproduktion durch 

ſteigende Individualiſirung ihrer Faktoren nothwendig 

(S. 280. fg.), jene Organiſationen ſind aber nur. dadurch 



moͤglich, baf e& bey ihrer Begattung nie gu einer. vólligen 
Steutralitát be8 Produkts fomme, inbem fie fonft in ges 

ſchlechtsloſe ober biferuate Srganifationen (3mitter, Droh⸗ 

nen) zuruͤckſinken wuͤrden; folglid) iff in jebem Caamens 

lerne einer bifeyuaten Pflanze ein Uebergewicht des mánnz 

lid)en ober weibtid)en Zeugungsſtoffes anzunehmen. Wo⸗ 

burd) aber dieſes llebergemid)t im allgemeinen für ben 

mánnfidjen ober weiblichen 3eugungé(toff ent(djieben were 

be, ift nod) nicht beftimmt. 

$. 325. 

Die Zrennung ber. Srgani(ationen in. ben Geſchlech⸗ 

tern bált einen Gang, in welchem einige Stufen fid) merk⸗ 

lid) berauébeben. Die Geſchlechtstheile ſind entmoeber int 

Schooße Ciner Blume! noch vereint, ober am zwey Bluͤ⸗ 

then Eines und deſſelben Stengels oder Stammes vertheilt, 

oder jedes Geſchlechtsergan erſcheint als ſelbſtſtaͤndige 

Pflanze, was das Hoͤchſte der Individualiſirung iſt. In 

ben beiden erſten Faͤllen ift die Indifferenz, aus eer bie 

Trennung der Geſchlechter hervorgeht, noch wahrnehmbar, 

nur im dritten entzieht ſie ſich der Anſchauung. Aber der 

Gedanke verſucht doch, ſie auszuſpaͤhen, und erkennt als 

Indifferenz der hoͤchſten Individualitaͤten die Gattung. 

Die Summe alles Negativen und Poſitiven, was ſich in 

eine Gattung ergoß, ift ber Grunb ber Summe des Maͤnn⸗ 

lichen unb Weiblichen in ijr, wie die Summe von Hydro⸗ 

gen und Oxygen in dem Lebensprozeß einer biſexualen 

Pflanze das Verhaͤltniß ihrer Geſchlechtstheile beſtimmt. 

Bey monoſexualen Organiſationen tritt die Gattung au die 



Celle des Individuums, unb beftimmt das Verhaͤltniß 
ber Individuen beider Geſchlechter; "eben barum erſcheint 

auch die Beſtimmung deſſelben fuͤr jeden einzelnen Fall, 
und jedes Judividuum als 3ufállig, weil naͤmlich bie Gat⸗ 

tung ben inbifferenten Ctamm ausmacht, an bem die 
feruate Trennung fid) darſtellt. Daher erſcheint eà 5. B. 
ganz mit Recht als zufaͤllig, und kann durch keine Theo⸗ 
rie erreicht werden, warum ein Vater mehr Soͤhne als 
Toͤchter, oder umgekehrt, erzeuge. Sollte die Theorie 
hieruͤber Auskunft geben, ſo muͤßte ſie die Stelle kennen, 

welche dieſer Vater und ſeine Gattin in der Organiſation 
und dendritiſchen Verzweigung ihrer Familie, ihres Stam⸗ 

mes, ihrer Nation einnehmen, und endlich welche Stelle 
die Nation ſelbſt im menſchlichen Geſchlechte behaupte. 
Dieſe Idee, daß fuͤr monoſexuale Organiſationen nur die 
Gattung Stamm ſey, iſt wohl nie deutlich ausgeſprochen, 
doch aber ahndend anerkannt worden in dem Glauben an 
bie gemeinſchaftliche Abſtammung unſeres Geſchlechts oon 
Einem Paare (Adam unb Eva), uub in allen Genealo—⸗ 

gien ganzer Nationen *). Sollte e$ aud) je einmal eme 

piriſch anerkannt werden, was der fingirende Vorwitz be⸗ 
reits hin und wieder voreilig zu anticipiren ſuchte, daß 
à. B. das Geſchlecht ver thieriſchen Frucht davon abhaͤnge, 

*) Gine aͤhnliche Ahndung enthaͤlt aud) ber poetiſche Sedanke, bap 

das Weſen zweyer Liebenden vor der Verkoͤrperung Eins gewe⸗ 

fen, ihre Liebe alfo nur ein Zuruͤckſehen gu. jener. urſpruͤnglichen 

Einheit ſey. Durd) unfere Dentung erbátt dieſer Gedanke Wahr⸗ 

heit, ie einem Sedanken, ber wirklich ſchoͤn ifi, nie fehlen 
kann. 



aus welchem Cpoerftode ber. Mutter fie. ent(prumgen ſey, 

ober baf eim zufaͤlliges Uebergewicht des maͤnnlichen ober 

weiblid)en Seugungé(toffe$ ba& Geſchlecht ber Frucht bes 

fimme, ober was fon(t etra hieruͤber getráumt werben 

mag; fo ift bod) gewiß, daß ſelbſt burd) empiriſche Aner⸗ 

fennung eine biefer Zráume bod) feine erfte Urſache ber 

Geſchlechtsvertheilung erfannt voáre, weil bieje ba immer 

in bie Gattung jurüd'tritt, wo das Individuum in bod) 

fier Sinbivibualitát fid) oon ber Gattung gleichſam am eutz 

fernteften losreißt. Wo bie Wirkung fid) zur Gelbftftánz 

digkeit abeft, ba tritt aud) bie 9totfenbigfeit ber 9taturz 

urſachen in eine Entfernung zuruͤck, bie in ba8 Indivi— 

duum ben ſchmeichelnden raum losgelaſſener Willkuͤhr 

legt, in bem bie verdorgene Gewalt ber Natur ihm eine 

vernichtete duͤnkt. 

$. 326. 

C5 liege fid) auf bie eben erwaͤhnte Idee ber Plan eis 

ner Ethnographie grünben, bie reir nod) gar nicht beſiz⸗ 

gen, umb welche ber erſte, obgleid) nod) (efr entfernte 

Schritt waͤre ju einer Crfenntnig ber. Grünbe, welche bie 

Geſchlechtsvertheilung unter bem Menſchen beſtimmen. 

Was man bis jetzt oon einer genealogiſchen Rerwandtſchaft 

unb klimatiſchen $Ber(doie;enbeit ber 9tátionen woeig , was 

ton Stationaldjarafteren befannt it, unb was bie vergleiz 

chende Anatomie in ber Struktur des nationalen Sórperz 

baues Differentes entbed'en wird, fann nur Materiale für 

cine fole fünftige SBiffenfd)aft woerben, unb menn wir 

in neuen Voͤlkern Geift uno. Gfaraéter einiger. alten erfos 
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ſchenen wieder aufleben ſehen, (in den Deutſchen, z. B. 

die noͤrdlichen Griechen, in den Franzoſen die weſtlich ver⸗ 

pflanzten Roͤmer) ſo muß uns dieß um ſo mehr an die 

Ausfuͤhrbarkeit eines ſolchen wiſſenſchaftlichen Unterneh⸗ 

mens glauben lehren. Was Kant uͤber die Verſchiedenhei⸗ 

ten der Menſchenracen geſchrieben hat, iſt in dieſer Idee 

gedacht. 

$. 327. 

Sind in ber Frucht bie Glemente ber Pflanze yur 9teus 

tralifation gebieben, (o fann mit ber vollfommenen €nts 

wicklung ber Frucht, welcher ba8 oollenbete Desoxydiren 

der Pflanze parallel geht, nur der Tod erfolgen, oder we⸗ 

nigſtens das Ende von einer ihrer Lebensperioden. In der 

reifenden Frucht ſammelt ſich an, was aus der Pflanze 

fid) entbindet, ber Sauerſtoff, unb dieſes Anſammeln um⸗ 

giebt die neutrale Frucht ſelbſt noch mit einer Huͤlle, die 

keineswegs an ber Neutralität ber eigentlichen Frucht (des 

Saamenkorns) Theil nimmt, ſondern den vegetativen Pro⸗ 

zeß, der in jener ſeine Ruͤckkehr gefunden hat, ſo lange 

nod) fortſetzt, als die Pflanze nod) Stoff dazu liefert, unb 

dieß iſt gerade auch der Termin, bis zu welchem der Saa⸗ 

me ſich ganz von der Pflanze und ſeiner Huͤlle, die ihn bis⸗ 

her noch durch Kanaͤle mit Saͤften verſorgte, losreißt, und 

ſelbſtſtaͤndige Involution wird. Dadurch eben unterſchei⸗ 

det ſich der Saamenkern von der Knoſpe, daß er fuͤr ſich 

ſelbſtſtaͤndig wird, und (ür peu Vegetationsprozeß blos 

bie Moͤglichkeit in fid) bált, bagegen bie Knoſpe nur in 

wirklicher Vegetation ijr Beſtehen, unb blos ba voraué 
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fat, taf bas Erdprinzip ifr nicht ausſchließend aus ber 

Mutterpflanze 3ufommen muß, fenbern aud) oon einer 

anberu Pflanze gereic)t werben kann. Dieſe Sinoiffereng 
ber Pflanze in 9Infebung des Sutritte$ be& Erdprinzips 
ift auch Urſache, bag ber Baum mit feinen 9leften in bie 
Grbe geſetzt werden fann, welche fobann ju Wurzeln ers 

ben, inbe feine Wurzeln fid) als 9lefte auébreiten unb 

belauben, baf mebrere Baͤume, 3. B. Weiden, burd) in 

bie Erde geftedite 3weige fid) fortpflangen, bag bey Pflan⸗ 

gen, bie trod'enen Boden lieben, bie 9Blátter fid) befto 
mebr mit ber Waſſerzerſetzung befaffen u. f. w. — Und biefe 

vielfache Faͤhigkeit für bie Crgreifung be& Erdprinzips 
(des Waſſerſtoffs) beutet auf bie Abhaͤngigkeit ber Vege⸗ 
tation on benfelben, eben fo voie das Thier auf ben nies 
berften. Ctufen mit tauſend Oeffnungen Sauerſtoff eins 
giebt, unb ber Menſch burd) bie Haut gu. trinfen vermag, 
wie bie Stillung des Durſtes bemeift, wenn na(fe Tuͤcher 
um ben Leib geſchlagen werben, ober wenn man fid) bas 

bet, — Die Huͤllen ber Saamen treiben ire Vegetation 
fort, bió bie Pflanze ausgezehrt ift, wie bie SBeránberuns 

gen zeigen, welche das Licht mit ben Gaften in inen vor» 

nimmt. Die 3itronen(áure ber unreifen Traube gebt waͤh⸗ 

teub ifreà Steifenó in Weinſaͤure über, welche als 2ud'erz 
(áure in ber gereiften Traube ben. Geſchmack ergoͤtzt, unb 

biejer llebergang ift nid)t$, als ein Cteigen des Waſſer⸗ 

unb Kohlenſtoffs im Verhaͤltniß sum Gauerftoffe. 

$. 328. 

Der Dualismus ber Prozeſſe, in bem das pffangene 

leben fid) beroorbringt, muf in ber ſichtbaren Pflanze, 



bie nur 9fusbrud ber gegenfeitigen. Beſchraͤnkung beider 
Prozeſſe ifl, als Dualismus ber Organe erfd)einen; aber 

wie beibe Prozeſſe fid) überall begleiten, (o werben aud) 

beibe Organe fid) überall burd)bringen , und überfaupt 

fein organiſches £eben ijt dunkler, ohne burd)bringenben 

Dualismus ber Drgane, — Daburd) ift bie befannte Srage: 
ob bie Pflanzen 9terpen haben? bejabenb beantwortet, ins 

bent das, maé ín ber tbieri(d)en 9tatur 9DQuéfel unb 9teroe 

beigt, überbaupt nur Ausdruck des Duati&mus ber Orgas 

ne ift, obne welchen feine Drgani(ation mirffid) wirb *). 

Ob aber in oer Pflanze fid) ein neroenartige8 Organ mit 
einer on ber Faſer verſchiedenen Ctruftur bem. áufern 

Auge bemon(triren laſſe, ift eine Srage, welche bie Theo⸗ 

rie vou fid) reifen. mug. Wenn inbef bie Safern bet 

Pflanze, bie fid) bem Licht entgegenftredt, ausſchließend 

alà Desoxydationsorgan betradptet werben bürfte, ſo wuͤr⸗ 

be eà erlaubt ſeyn, bie Wurzel mit ihren Armen, oie fid) 

*) Seſteht mau ber Pflanze ein Nervenpronzip au, fo ift ble nidjt 

im firengen. Sinne zu nebmen, als ob bie Pflanze Genfibllitát 
bátte. G8 wird blos bamit ein Dualismus ber Organe in bet 
Pflanze angebeutet, bergleid)en in ber Animaliſation als Muskel 

unb Nerve er(deint. Die Wurzel, bie tvir bier mit bem Gefirs 
ne vergleid)en, blos weil fíe ciuem tem Stengel entgegengefegtem 

Prozeß treibt, ift im Grunbe nur 9tutritionSorgan ber. Pflanze, 

dagegen ber Stengel mit ben SBláttern ble Excretion unb. Exha⸗ 

lation Getreibt, bis fein Gefd)üfte ín ber Blume ſchwaͤcher wird, 

unb in ber Frucht erliff)t. Es waͤre nod) ber. firengen Wahrheit 

naͤher, bep Pflanzen von 9frterien unb 9Benen, als von Mus⸗ 

keln unb Nerven ju fpredjen ; unb aud) ſelbſt blefe Duplicitát 

des Syſtems ber Gefaͤße gátte nur. ſymboliſch, benn ble Pflanze 
bat nur Pufts unb Saftgefaͤße, keinen Kreislauf. 



in ber Crbe nad) bem Erdprinzip verſenken, wenigſtens 

ſpielend als Steroenfpftem ver Pflanze zu betradoten, ius 

bem Nerve überall das Organ des innern Prinzips einet 

Organiſation bedeutet, die Pflanze aber durch die Wurzel 

Waſſer in fid) aufnimmt, deſſen modificirtes Hydro⸗ 

gen ſie behaͤlt, indeß ſie das Oxygen durch ihre Faſern 

aushaucht. In ber Pflanze alſo wäre bie Muskeiſaſer 

Ausdruck des desoxydirenden Prozeſſes, der Nerve (die 

Wurzel) Ausdruck des orjbirenben, welches fid) im Thiere 

gerade umgekehrt verhaͤlt, das ſein desoxydirendes Prin— 

zip (ſein Licht) in ſich, ſein oxydirendes aber außer ſich 

bat, daher denn aud) ber thieriſche Muskel ben. Oxyda— 

tionsprozeß ausdruͤckt unb traͤgt, der Nerve bie Desoryda⸗ 

tion bedeutet und ausuͤbt. Zur weitern Evolution der 

Parallele kann man aud) vie Hauptwurzel einer Pflanze 

als ihr Gehirn betrachten, und es wird dann intereſſant, 

die Nerven dieſes Gehirns — die Nebenwurzeln — nach 

außen laufen, ſich verbreiten, und in der Erde ſich 

verliehren zu ſehen, indeß die Nerven des thieriſchen Ge— 

hirns ſich innerhalb der Graͤnzen ihres Organismus aus⸗ 

breiten und verliehren, und nie von demſelben getrennt 

(inb. Die letztern bieten aud) ſogar eine verſchiedene An— 

ſicht ber Ordnung von ſelbſt tar, naͤmlich fie laufen aus 
dem Koͤrper in das Hirn zur uͤck, indeß die Nerven des 
Pflanzengehirns oon ifm ausgehen, und fid) außer⸗ 

halb der Pflanze verliehren. 

$. 329. 
Weunn oben bie Zrennung ber Gefd)fed)tétbeife in ber 

bifexualen Pflanze ebenfalls auf organiſche Bedeutung 
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zuruͤckgefuͤhrt wurde, daß naͤmlich in den Geſchlechtsthei⸗ 

leu eben jene entgegengeſetzten Prozeſſe fid) organiſch trenz 

nem, fo wird biefe Anſicht für bie vollfommene Trennung 

ber Geſchlechter in monoſexualen £rgani(ationen eine Cha⸗ 

rafterifti ber Geſchlechter begrünben , bie fid) aber int 

Pflanzeureiche entgegengefe&t duferm mirb, al8 in ber 

Thierwelt. Das ganje Spffangenreid) als Ausdruck ber 

Desoxydation betrachtet, ſtellt das Thierreich als Oxyda⸗ 

tion ſich gegen uͤber; und wenn in der vegetabiliſchen Welt 

durch weitere Entgegenſetzung oer Waſſerſtoff als Weibli⸗ 

ches, der Sauerſtoff als Maͤnnliches erſcheint, ſo charak⸗ 

teriſirt ſich dagegen in der Thierwelt das Weibliche durch 

mindere Desorydation, alſo durch mehr Sauerſtoff, das 

Maͤnnliche durch hoͤhere Kraft ber' Desoxydation, alfo 

durch mehr Waſſerſtoff, das Weibliche durch Muskeln, 

das Maͤnnliche durch Nerven. 

$. 330. 

Die Organe des Lebens zerfallen demnach, als Aus⸗ 

druͤcke zweyfacher Lebensthaͤtigkeit, durchaus in eine Zwey⸗ 

heit, bie fid) als verſchiedene Struktur, unb für ben Gbes 

mifer als ver(d)iebener Ctoff anfünbigt. Es waͤre alſo im 

bem, maé in ber Pflanze bie Stelle des Nervenſyſtems 

vertritt, geſaͤuerter Waſſerſtoff, b. i. für bie 3Dflange Koh⸗ 

lenſtoff, 3u ſuchen, in ibrer Muskelfaſer aber. Ciidftoff; 

(o wmürbe in ter Nervenſubſtanz des Thieres Ctidftoff in 

(einen Muskeln Kohlenſtoff eormatten, (o bag, wenn 23es 

getatien nnb Animaliſation jede nad) ihrem innerm unb ei⸗ 
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genthuͤmlichen Prinzip charakteriſirt wird, bie Vegetation 

ben Kohlenſtoff, vie Animaliſation cen Stickſtoff gum Cha⸗ 

rakter hat, welches keineswegs der Anſicht widerſpricht, 

nad) welcher das Pflanzenreich als Reich des 28offerftoffó, 

das Thierreich als Sphaͤre des Sauerſtoffs befiimmt wird. 

Jene Anſicht, welche Kohlenſtoff und Stickſtoff in beide 

Organiſationen legt, betrachtet die entgegengeſetzten Pro— 

zeſſe beider in ihrer gegenſeitigen Beſchraͤnkung, wo Waſ— 

ſerſtoff uno Sauerſtoff nicht fre» als ſolche erſcheinen koͤn⸗ 

nen, unb welche Anſicht fid) denn aud) auf bie carboni— 

(den Dele unb azotiſchen Salien als Produkte unb. Coufte 

ber Vegetation ſtuͤtzen darf. Dabey (e&t biefe 9Infict, 

wenn fie ben. Kohlenſtoff als auszeichnend bem Pflanzen⸗ 

reiche, ben Stickſtoff als Charakter bem Thierreiche vine 

dicirt, eine hauptſaͤchlich auf das immanente Prinzip bei⸗ 

der Organiſationen gerichtete Reflexion voraus, wo denn 

allerdiugs ber Pflanze ber desoxydable Kohlenſtoff Inneres 

und Erſtes iſt, ſo wie das Thier im desoxydirenden Stick⸗ 

ſtoffe des Nervenſyſtems ſein Inneres und Eignes anerken⸗ 

nen muß. Jene andere Anſicht aber, welche der Vege— 

tation den Waſſerſtoff, der Animaliſation den Sauerſtoff 

zum Repraͤſentanten giebt, iſt nur abſtrakter, und haͤlt 

fid an bie Tendéknz des Thier- unb Pflanzenlebens, 

welche durch (tin aͤuß e re s Prinzip bezeichnet wird; nun 

ift das aͤußere Prinzip ber Pflanze, das Licht, für fte 

desoxydirend, d. i. hydrogenirend, ſo wie dem Thiere die 

oxydirende Potenz aus der Athmoſphaͤre in die Lungen 

ſtroͤmt. 
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$. 33r. 
Wenn bie Duplicitaͤt organifirenben Lebens in dop⸗ 

pelter Struktur verſchiedener Organe erſcheint, ſo muß 

aud) bie Judifferenz nod) nicht beſchraͤnkter Organiſation 
ſich eigenthuͤmlich ausdruͤcken als Indifferenz, d. h. als 
Fluͤſſigkeit, weil auch die Saͤure als Fluͤſſigkeit durchs 

Waſſer zur Judifferenz gezogen iſt. Dieß ift bie Bedeu— 

tung ber Saͤfte in vegetabiliſchen und animaliſchen 9tatuz 

ten. Sie fino nicht chemiſche Indifferenz, nicht Waſſer, 

aber durch das Waſſer zur organiſchen Indifferenz ges 

bracht, ſo daß, was in ihnen Stoff iſt, ſich noch nicht 

zum Organ geſtaltet hat, und in dieſer Hinſicht unor⸗ 

ganiſch heißen kann; allein es ift praͤdeſtinirt, in Ctrufz 

tur fid) zu geſtalten, unb zwar in bie ber Pflanze eigen⸗ 

thuͤmliche, es mug al(o ſchon vorber chemiſch für biefe Be⸗ 

ſtimmung prápavirt ſeyn, unb ift at(o potentia organiſch. 
Die €áite einer Srgani(fation miüffen bey ber Aufnahme 

in biefetbe (d)on modifieirt voerben , weil fie (onft nidjt aufz 

genommen werden fbnnten, ba jebe £rgani(ation.an fid) 

(fon bifferent i, unb fonad) für bie Indifferenz weder 

Empfaͤnglichkeit nod) Thaͤtigkeit bat , wie aud) ſchon bie 

auffallende Beobachtung Ritters beweiſt, bag mit reiz 

nem Waſſer keine galvaniſche Sette wirkſam ift, ſondern 

bie Indifferenz des Waſſers erft durch irgend eine Beymi—⸗ 

ſchung uͤberwaͤltigt werden muß. So menig nun das Waſ—⸗ 
(er als vollkommen reine Indifferenz in bie Organiſatio— 

nen eingeht — denn kein Naturwaſſer ift oon aller Bey⸗ 

miſchung rein — ſo zeigen doch bie Cáfte organiſcher 

Subſtanzen eine noch weit hoͤhere Differenz, ſo daß man 



alfo aud) empiri(d) genótbigt i(t, in jeber Pflanze unb in 

jebem Thiere ein eigenthuͤmliches Vermoͤgen, bie Indiffe⸗ 

renz zu differeuziren, oder dem gemeinen Ausdrucke nad, 

die Saͤfte ſich zu aſſimiliren, anzunehmen. Durch dieſe 

Aſſimilation nun, deren Natur von ber Natur ber Pflan⸗ 

ze, d. h. von ihrer eigenthuͤmlichen Differenz abhaͤngt, 

werden bie Saͤfte ebenfalls organiſch, nicht durch Gitrufe 

tur, ſondern durch chemiſche Differenz, welche ummters 

ſcheidbar der Stufe nahe iſt, in organiſche Struktur uͤber⸗ 

zugehen, wie der Faſerſtoff des Blutes. 

$. 332. 

Ueber das wunderbare Geheimniß des organiſchen 

Aſſimilationsgeſchaͤfts hat uns der Galvanismus durch die 

Differenzirung des Waſſers das erſte Licht gegeben. Un⸗ 

organiſche Naturen, wie Metalle, loͤſen hier gemaͤß ihrer 

eignen Differenz die Bande der Elemente in dem Waſſer, 

und man ſieht nicht nur die beiden Stoffe frey hervortreten, 

es bilbet ſich ſogar Spezifiſches unb neu Beſchraͤnktes, Al⸗ 

kali und Saͤure. Zwar bildet der elektriſche Funke in der 

Athmoſphaͤre ein gleiches, aber unſichtbarer, auch iſt die 

Athmoſphaͤre nicht in gleicher Indifferenz mit dem Waſſer, 

das Phaͤnomen alſo, wenn es auch beachtet worden waͤre, 

doch hier nicht ſo wunderbar. Reflektirend auf die Beob⸗ 

achtung, daß die Leitungskraft des Waſſers mit ſeiner 

Differenz ſteigt, werben wir es nun aud) begreiflicher fine 

ben, warum bie Pflanzen in ber feuchten Croe mebr aec 

briben, als im bloſen Waſſer. 



$. 333. 
Sie Aſſimilation frember Ctoffe in organi(djen 9tas 

turen ift. im kleinen dieſelbe, bie allgemein aud) iu ber unz 
organiſchen 9tatur ftatt finbet; feuchtes Lakmuspapier auf 
glatten Sinf gelegt, 3eigt bentlide Cypuren ber Bildung 
eines Alkali unb einer Saͤure (Jaͤger in Gilberté Annalen 
1802. 7tes Stuͤck), unb uͤberhaupt jeder Koͤrper der Na⸗ 

tur verfaͤhrt mit dem Waſſer auf ſeine Weiſe; Loͤſchpapier 
ſaugt Waſſer iu fid), unb Semen Lycopodii haält es von 

fib ab. Die Aſſimilation, burd) welche Waſſer in veges 

tabile Cáfte verwandelt wird, ift nichts, al8 eine ſpezi⸗ 

fiſche Differenzirung der Judifferenz, und alle organiſche 

Naturen uͤberhaupt fónnen als ſpezifiſche Differenzen des 

Waſſers betrachtet werden. Es bedarf nur einer oͤhern 

Kunſt, als jetzt der Chemiker beſitzt, um wahrhaft die 

Natur nachzuahmen, unb Weſen jeder Art aus bem Waſ⸗ 

ſer hervorzurufen. Der Anfang iſt indeß gemacht; der 

Galvanismus giebt uns Alkali unb Saͤure aus bem Waſ⸗ 
ſer, der elektriſche Funken giebt uns Salpeterſaͤure und 
ein nicht beachtetes Alkali ans ber Luft; durch Zuſatz unb 

Entfernung von Oxygen verwandeln wir eine Pflanzenſaͤu⸗ 
re in die andere; — es bedarf nur eines reinen Sinnes 

und ruhiger Sorgfalt, um viel weiter noch zu kommen. 

$. 334. 

Aus dem Liede eines alten Dichters iſt der Vers auf 
uns gekommen: 

Queciyo⸗ govras yore xmi ugreps. 'Ta9vs 

anb 



und afte Geogonien. verehren in bem Waſſer ben Urſprung 
ber Dinge. Der ganze Geift jener Sragmente ber Vorwelt 

zeigt, bag fie poetijd)en Urſprungs fino, tnb ber Genius 

mite mit ber 9tatur nidjt in (o engem Bunde ftefen, wenn 

nid)t unſere Weisheit, bie im 9Inatomiren und 9fnaly£ 

ſiren iht proſaiſches Cpiel treibt , — bod) enblid) auf 

eben ben Punkt gefüfrt , und burd) eine raſche Hem⸗ 

mung ihres Ruhms 3um Ctaunen, unb von biefem aur 

Ahndung gebrad)t voerben follte. — Dieſe Hemmung pro⸗ 

(aifd)er Naturforſchung bat jc&t bie Chemie in bem gatz 

vaniſchen Waſſerzerſetzungsprozeß erfapren ſie ſieht Lier 

das Waſſer in Pole aus einander gehen, die auch vor 

bem Auseinandergehen nicht vereint waren, denn eine Ent⸗ 

fernung von mehreren Zollen iſt zwiſchen dem Theile des 

Waſſers, mo Sauerſtoff, unb dem, to Waſſerſtoff ers 

ſcheint. Dies beweiſt entſcheidend die Indifferenz (nicht 
bie Einfachheit) des Waſſers, unb ſchließt im einer An⸗ 

ſchauung die Natur aller Cohaͤſionen auf; — ſie ſind alle 

in irgend einem Grade indifferent, und was wir chemiſche 

Zerſetzung nennen, iſt nur Hervorrufen der Differenz, und 

einfach iſt nur das auf unſerer Erde, was durch ihre Kraͤfte 

nicht zur Differenz gebracht werben fann, ſondern ewig Cis 

nen Pol behauptet. Einfach iſt demnach der Stoff der Er⸗ 

be ſelbſt, ber Waſſerſtoff, einfach fuͤr uns ber Cauers 

ſtoſt, obgleich er in der Lichtentwicklung eine von jener 

Welt, beren Repraͤſentant er ift, bewirkte Duplizitaͤt zeigt. 

Das Irdiſche des Sauerſtoffs kehrt fid) gegen bie Erdun⸗ 

tur und oxydirt ſie; ſein Himmliſches ſtrahlt von dem Er⸗ 

denkoͤrper aus und leuchtet; er ſteht zwiſchen zwey Welten, 

u 



aber für bie unfere bat er nur Cinen chemiſchen Pol, ift afa 

fo einfad). — Wo er fid) mit ber Erdnatur am innigften vere 

mábIt, ba wird, aud) wenn baé Licht erfi(d)t, bod) wenig⸗ 

ſtens bie Stepugnan; des fórperé für ba& £id)t acboben, — 

das Waſſer ift burd)fidótig. — Die Farben vom Blauen bié 

gum Rothen binauf begeid)nen nur ver(d)iebene Grabe von 

Durchſichtigkeit, benn fein fórper ift abfofut undurchſich⸗ 

tig, b. b. abſolut bifferent, unb das Rothe (pringt in das 

Weiſſe über, (o mie das Blau im Schwarz erti(t. Das 

ber (inb bie Sarben des Lichts, womit Metalle galvani(d) 

terbrennen, ent(d)eibenbe 3eid)en ifrer Qualitát, unb ber 

Zink, ber eerbrennenb blaues Licht au&fenbet , wird kuͤnf⸗ 

tig ſicher als alkaliſch anerkannt werden, ſo wie das Eiſen 

ſich durch rothes Licht als oxydirt verraͤth. Das Gold druͤckt 

ſchon durch ſeine gelbe Farbe und durch ſeine faſt gaͤnzliche 

Nichtverwandtſchaft zum Sauerſtoffe einen hohen Grad von 

Aciditaͤt aus. Unter dieſen ſaͤmmtlichen Differenzen der Er⸗ 

de iſt der Waſſerſtoff die hoͤchſte, und kaun darum im Ver⸗ 

báltnig yum Sauerſtoffe, als einem Aeuſſern ber Erde, als 

Repraͤſentant ber Erde betrachtet werden, (o wie ber Sau⸗ 

erſtoff als Repraͤſentant jenes Aeuſſern, naͤmlich der Son⸗ 

ne, anzuſehen ſeyn wird, daher er denn auf Erden ein dop⸗ 

peltes Seyn hat, ein der Erde zugekehrtes, die Aciditaͤt, 

und ein der Sonne zugekehrtes, das Licht. Es iſt kein 

Zweifel, daß auch der Waſſerſtoff ſolche Duplicitaͤt in ſich 

habe, ob er gleich uns Erdbewohnern nur die Eine Seite 

zukehrt; ſeine andere Seite kehrt er dem Planeten zu, fuͤr 

den die Erde Sonne iſt, dem Monde. 



$. 335. 

Bey biefer Anſicht alles eingefnen Beſtehens als bere 

vorgerufen aus ber Indifferenz des Waſſers wird bie ſoge⸗ 

nannte generatio aequivoca wohl allen Schein des Unmoͤg⸗ 

lichen verlieren, man wird begreiflich finden, daß die Na— 

tur nicht erſt einer organifirten 9teutralitàt (Saamenkern) 

bebarf, um organiſche Differeng aus ibr hervorzurufen; 

das Waſſer i(t bie Mutter alfer Differeny, unb baf bie Difs 

ferenz organi(d) fep, bagu bebarf e& blos des Umſtandes, 

baf bie erregten Waſſerpole fid nicbt trennen, uub vaf 

auf bie vereinigten eine continuirlid) erregenbe , b. i. tren⸗ 

nenbe SDoteng einwirke. Bey ber gemóbnlid) galvaniſchen 

Serfegung des Waſſers trennen fid) bie Clemente, weil bey 

ber Dupliitát ber einmirfenben Potenzen jebeó nad) einer 

andern Ceite gezogen wird; bey ber einfeitigen Einwirkung 

des 3infe& auf das Waſſer trennen fie fid) ebenfalls, weil 

ber eine fluͤchtige Pol nid)t angegogen, unb mur ber anbere 

gebunben wiro; aber bep ber Cinmirfung ber Conne auf 

das Meer perbinben fid) beibe Ctoffe zu ſalzſaurem Natron, 

weil and) ber fluͤchtige Pol im Waffer ſchon etwas findet, 

was ibn zuruͤckhaͤlt. Damit dieſes Natron in ben Waſſer⸗ 

pflanzen unb Mollusken lebe, bedarf es nur in dem Punkte, 

wo es ſich bilden will, einer beſtaͤndigen Einwirkung des 

Lichtes oder des Oxygens, wodurch die Neutraliſirung der 

beiden Elemente continuirlich verhindert, ihre Tendenz aber, 

ſich zu neutraliſiren, beſtaͤndig unterhalten wird. Ein ſolcher 

Punkt gewinnt ſodann Geſtalt und organiſche Struktur als 

Reſultat der Tendenz ſich zu kryſtalliſiten, und der Stoͤ⸗ 

tung, bie dieſe Tendenz ununterbrochen erfaͤhrt. Pro⸗ 

ua 



bufte ſolcher Aktion im Waſſer finb bie Sinfuftonétiere, 

bie Zremellen, Gonferoen, bie Prieſtleyiſche gruͤne Mate⸗ 

fie u. f. w. welche (egtere bióber geglaubte Vegetationen 

ein neuerer. smifroffopi(d)er Beobachter *) für animati(d) 

erf(árt, obgleid) wenigften$ bey ben Gonferoen ibr Reſi⸗ 

duum, baé brennbare unb. ofid)te Zorf **), für ire veges 

tabiti(e 9tatur zu ſprechen (dyeint. 

$. 336. 

Das Cinge(ogenerben beà Waſſers on anbern Ctofs 

fen ift (d)on, wo e& nid)t blos ein Ginbringen des Waſſers 

vermóge (einer Schwere ift, ofne Tendenz zur Differengiz 

rang gar nid)t benfbar, unb ba biefe Tendenz allgemein 

Elektrizitaͤt heißt, fo ift ba& befannte Aufſteigen des Waſ⸗ 

ſers in den Haarroͤhrchen ein elektriſches Phaͤnomen. Das 

Schillern eines Glaſes mit Regenbogenfarben an dem Orte, 

wo Waſſer auf demſelben verduͤnſtet iſt, verraͤth ſchon, 

*) Recherches chimiques et microscopiques sur les Conferves, 

Bisses, Tremelles etc, par Chirod-Chantrans, Paris an, 

X. 4. 

**) Van Statum in bem obem jitirtem naturhiſtoriſchen Abhand⸗ 

lungen ber bataviſchen Gefell(d)aft der Wiſſenſchaften zu Haarlem 

zelgt aus eigener Beobachtung bie febr. (nelle Erzeugung des 

Torfmoors durch bie conferva rivularis und sphagnum paluftre, vor⸗ 

zuͤglich aber ber erſtern, unb glaubt ble lirfad)e hievon in ber 

Eigenſchaft ber Gonfetve gu fíinbem, taf fie fo tvenig aut 

Faulniß geneigt fep, unb aud) ber Faͤulniß umgebenter 

Pflanzen widerſtehe. Er raͤth bafer zu Erzeugung vielen Torf⸗ 

moors die Anpflanzuug der Conferve in Suͤmpfen, wo ſie nicht 

von ſelbſt waͤchſt. 



bag aud) chemiſch das Glas nicht gleichguͤltig bey dieſer 

Verduͤnſtung blieb. Die Anwendung, bie man oon bent 

Phaͤnomen ber JQaarrófrden auf bem Umlauf ba8 Blutes 

gemacht hat, hat nur das gegen ſich, daß ſelbſt das Leben⸗ 

dige dieſer Erſcheinung in glaͤſernen Roͤhrchen nur todt, als 

adhaͤſive Anziehung aufgefaßt war, indeß ſie ein lebendiges 

Sineinanbergreifen des Waſſers unb des Glaſes iſt, bey 

welchem erſteres, wenn nur die Quantitaͤt des G.afcà int 

Verhaͤltniß groß genug iſt, ſicher zur Differen; kommt, 

oder, wie man chemiſch ſpricht, zerſetzt wird. Galvaniſch 

iſt die ganze Anziehung des Glaſes fuͤr das Waſſer, gal⸗ 

vaniſch des Waſſers Abneigung gegen Hexenmehl und 

Aether, Sauerſtoff und Waſſerſtoffgas; die SBrennbarteit 

ber erftern beiben verrátb , voie nabe bomogen (ie bem Waſ⸗ 

(er ſind, von bem fie wahrſcheinlich ein fleiner Zuſatz von 

$obtenfteff ab(oubert, unb bje beiben legtern beduͤrfen blos 

eines nicht reinen Waſſers, um in ihm zu verweilen. 

Fuͤhrt doch das Waſſer immer athmoſphäriſche Luft ſo ſtark 

umſchlungen mit ſich, daß der Kuͤnſtler alle Muͤhe hat, es 

heraus zu treiben, indem er des Waſſers hoͤchſte Thaͤtig⸗ 

keit aufregt, und ſo auch die ſtaͤrkſte Eigenthuͤmlichkeit 

des Waſſers und der Luft hervorruft. 

$. 337. 

Durch die Aufzeigung der Bedingungen des Entſte⸗ 

hens organiſchen Lebens aus unorganiſcher Indifferenz ha⸗ 

ben wir bie Moͤglichkeit ber generatio aequivoca im Allge⸗ 

meinen bewieſen; das mobificirte Cintreten jener Bedingun⸗ 

gen aber für beſtimmte dFaͤlle Dat bie fortſchreitende empiriz 



riſche Naturforſchung darzulegen. 9tadj alfen bisherigen 

Beobachtungen iſt die Gaͤhrung und Faͤulniß jener Entſte⸗ 
hungsart organiſchen Lebens am guͤnſtigſten, unb aud) 

Swaving in den oben erwaͤhnten Haarlemer Abhandlungen 
fand ſtark gaͤhrende Fluͤſſigkeiten am reichſten an Infuſions⸗ 

thierchen. Merkwuͤrdig iſt ſeine Beobachtung, daß durch 

Weingeiſt und Aether die Bewegung dieſer zweideutigen 

Weſen auffallend belebt, durch Zuguß mineraliſcher Saͤu⸗ 

ren aber bis zum Erloͤſchen deprimirt wurde. Das Entſte⸗ 

ben dieſer Weſen in ber Gaͤhrung giebt unferer Deutung 

ihres Urſprung nod) hoͤhere 2Babr(d)eintid)feit , beun Gaͤh⸗ 

rung ift eben ein 3uftanb des Freywerdens pofitiber unb nez 

gatioer Gfemente, bie fid) nur 3u beruͤhren, unb in ber 

Neutraliſirung geftórt zu werden braud)en, um organiſches 

Leben darzuſtellen. 

$. 338. 

Das Phaͤnomen ter Gábrung (eint Pebeutenb genug, 

um unſere Reflerion für einen Augenblik 3u feſſeln. Zwar 

ſind die ausgeſtoßenen Beſtandtheile und die Ruͤckbleibſel 

vieler Gaͤhrungen bekannt; demungeachtet aber. ift bie Er⸗ 

ſcheinung an ſich noch unbeſtimmt geblieben, denn das bloſe 

Schauen des Beobachters wird auf ber Oberflaͤche ber Dins 

ge zuruͤckgehalten. — Gaͤhrung ift nur in organiſchen Fluͤſ⸗ 

ſigkeiten denkbar und das Entgegengeſetzte des Aſſimila— 

tionsprozeſſes; ſie iſt demnach Aufhebung der organiſchen 

Differenz ber Saͤfte unb Ruͤckfall in bie unorganiſche nz 

differenz. Gaͤhrung macht fid) immer fefbft unb bebarf feiz 

ner áuffern reitzenden Potenzen, wenn nur baó Leben ber 



Cáfte ganj erfofdjen ift; Fabbroni Bat bewieſen, baf 

Gábrung voͤllig one Sutritt ber atbmofpbári(d)en Luft vor 

fid) geben fónne. Gaͤhrung i(t ber organi(d)e Diffimilas 

tionsprozeß, unb mirb burd) 9Bárme beférbert, im fo ferne 

Waͤrme überfaupt Bedingung aller Zirennung des Verſchie⸗ 

benen iſt. Waͤrme erhoͤht bie Thaͤtigkeit, unb aud) bie eis 

gentfümfid)e verbundener Differenzen regt ſich ftarfer, 

wenn Waͤrme einfließt; daher entſtehen im Schooße der 

Waͤrme Verbindungen, wenn Differenzen da ſind, die ſich 

ſuchen, Trennungen, wenn Differenzen nur gezwungen ſich 

ergriffen hatten, wie dies der Fall in allem Leben iſt. 

Daß uͤbrigens auch aus der Gaͤhrung wieder Leben quillt, 

ift abzuleiten oon ber Thaͤtigkeit ber erſten Einheit ber 9tas 

tur, bie das Getrennte fid) wieder neu verbinben láft, es 

ben fdjafft, unb aué gerftórtem eben mieber neues hervor⸗ 

ruft. Das zerſtoͤrte eben beſtand aus Differengen, bie fid) 

als Prozeſſe fauben; e8 trifft ohne Smeifef aud) in ibrem 

Serfallen nod) ein fámpfenoer SDunft ben. anbern entgez 

gengefe&ten, unb beibe erfámpfen mit einanber ein neus 

es eben. 

$. 339. 

Was das Produkt ber Gaͤhrung ſeyn müfe, ift aus 

obigem Auffaſſen des Phaͤnomens, als eines entgegenge⸗ 

ſetzten des Aſſimilationsprozeſſes leicht abzunehmen. Geht 

dieſer von Indifferenz aus und zur hoͤchſten Differenz uͤber, 

ſo muß jener in der lebendigen Differenz der Stoffe beginnen, 

und mit ihrer Indifferenz oder Neutraliſirung ſchlieſſen. 



Salpeter, Weinſteinſalz unb phosphorſaure fatien finb bes 

fauute neutralifirte Reſultate vegetabili(d)er Gáfrungen. 

$. 340. 
Aus bem fd)on iu ber Crbe bifferengirten Waſſer fprofit 

das Spffangenfeben , unb man Dat nidjt nótfig, wo ant 
bürren Felſen eine Pflanze feimt, 3u hingewehtem Caamen 
immer (eine Suffud)t ju nemen. Wo baé Waſſer be$ Dim: 
mels cinen Punkt 3u baften finoet, ba trennt e$ mit ber3eit 

bie Cohaͤrenz des Cteine&, nub ſchließt bie tobte Ctarrbeit 
à vegetabili(d)em eben auf, das zwar anfang? halb vers 
ftcinert nod) in fartem Mooſe feimt, aber burd) feine Ver— 
weſung ben Grund zu hoͤherm Pflanzenleben legt. In je: 

ber Erde, ſagt man, keime, wenn Kohlenſtaub geſaͤet 
wird, Steinklee auf. — Die erſten duͤrftigen Vegetatio— 

nen, die ſich dem Tode der Natur entreiſſen, bringen es 
noch ſo wenig zu einem hohen differenten Seyn, daß ihre 

Serualitaͤt und Fortpflanzung uns noch immer unbekannt 
ift, unb id) vermuthe, daß fie aud) feiner Cerualitát bez 

bürfen. Ihr unbefriebigte& Ctreben nad) beftimmtem Seyn 

brüdt fid) (ogar burdj eine munberbare 98anbfung ber Ges 

falten aus, wovon Carrabori an ber 'Tremella Nostoc, 

bie er eben wegen ifrer 9Banb[ung Tremella Protea nennt, 
ein. intere(fante& Beyſpiel erzaͤhlt. 9tad) feinen Beobach⸗ 
tungen erſcheint biefe Pflanze in fofgenben ver(d)iebenen 
Geſtalten: 



— UR —— 

Tremella verrucosa - Lichen rupestris 

Lichan rupestrià f umso: — 

Lichen fascicularis 

Lichen fascicularis —— gei 
l ——  lichenoides 

'Tremella lichenoides - 'Tremella verrucosa 

Í 'Tremella verrucosa 
'l'remella Nostoc Lichen crispus lLichen granulatus 

Lichen gelatinosus. 

I Nostoc più vecchi, i sottili, sclororiti e ca- 

denti son piü inchinati a trasformarsi in Lichen 

fascicularis, ed i piu freschi polputi e coloriti in 

'Tremella verrucosa ed in Lichen rupestris. Quelle 

piante , che sono a trasformarsi, rigonfiano assai 

es' ammoliscono o inteneriscono, e di piane che 

erano e levigate si riempiono d' escrescenze o pro- 

tuberanze seminate irregolarmente a guisa di bolle, 

che danno origine alle verruche della 'T'remella. 

Quesle escrescenze sanno nascere in consequenza 

de' solchi pià o meno profondi, secondo che sono 

esse piü rilevate e piu sferiche; dal che ne vengono 

poi varie fogge di trasformazione. — So beſchreibt 

Garrabori bie 9Bermanbfung in feinem: Memoria sulla 

'Trasformazione del Nostoc in 'Tremella verrucosa, 

in Lichen fascicularis ed in Lichen rupestris. Prato 

1797. 8. (Siehe Wismayers italieni(d)e Ephemeriden 1800, 

3te& Heft). 



$. 34r. 
Garrabori fagt eon biefer Pflanze, fie knuͤpfe das 

Pflanzenreich an. ba& 9Xineralreid) , unb eben biefe tiefe 

Stufe, auf ber fie ftebt, ift Urſache ihrer Wandlungen, 

bie ben Umgeſtaltungen ber niederſten Thierklaſſen ents 

fpred)en , bie erft fried)enb, bann eingebüllt, baun flies 

genb unb mit Cerualitát er(djeinen. Daſſelbe (udt 

viefe Pflanze burd) ifre Wandlungen für fid), unb in 

hoͤhern Pflanzen ift dies proteusartige Daſeyn — bez 

ſchraͤnkt, weil in ihnen zum Theil erreicht iſt, was jenes 

Streben ſucht. Die hoͤchſte Individualitaͤt aber für bie 

Pflanze iſt in ihre Geſchlechtstheile gelegt, und erſcheint in 

den am meiſten entwickelten vegetabiliſchen Naturen, dem 

Hedysarum gyrans, ber Mimosa pudica, Dionaea 

muscipula etc. ſogar auf Blaͤtter auégegoffen, bie baz 

ber aud) in Gontraftionen auf ben Reiz dufferer SBerubrung 

ein Leben áuffern, ba8 fid) im animaliſchen verlieren will. 

In ber Bewegung aus innerem Prinzip, bie auf áuffere Be⸗ 

rübrung erfolgt, ijt ganz eigentfid) das eben ausgeſpro⸗ 

den, benn das eben ift eine Macht über bie Gobáfton unb 

durch fie über die Schwere. Todte Koͤrper ele£trifiren fid) 

beruͤhrend, das iſt, ſie moͤchten ſich vereinigen und koͤnnen 

nicht; was aber lebt, kann vor dem Beruͤhrenden zuruͤck⸗ 

fliehen ober es umfangen, weil jeder Augenblick des Le⸗ 

benden ein Loͤſen der Cohaͤſion iſt. Wir ſehen demnach an 

der Graͤnze des Pflanzenreichs das Leben noch befreit, in 

Geſchlechtstheilen, Blumen und Blaͤttern; aber das Leben 

iſt doch hier noch wie auf einen fremden Stamm gepfropft; 

das Ganze kann fid) nicht bewegen, wenn gleich ein Theil 



fid) zuſammen 3u 3ieben unb zu óffnen. gewonnen bat, unb 

voie aud) bie ganje Connenbfume fid) nad) bem Lichte brez 

be, von bem ibr eben kommt, fo ift (ie an bie Erde bod) 

gefeffeit, unb ibr ſtilles Drehen ift nur eine langíam erz 

zwungene SRid)tung des Vegetationsprozeſſes nad) bem 

Reitze, burd) ben er unterbalten mirb, ein Cebnen ihrer 

Seele, über beffen eitiem Drange fie. ihr gefeſſeltes Seyn 

mit jeder Sonnenperiode verathmen muß. 

$. 342. 

Schon ber Wachsthum ber Pflanzen ift eine Bewe⸗ 

gung aus innerm Prinzip, ein Gfarafter be8 Lebens; er 

brüd't bie Crtenfion be& Lebensprozeſſes aus, ber mit ibret 

hoͤchſten Ctufe in das Erloͤſchen übergebt. — Dem áufferi 

Sinne er(d)eint der Wachsſthum al$ 9In(at eon Maſſe, unb 

ber Prozeß deſſelben durch Aufnahme oon Maſſe, b. i. 

Nutrition, bedingt; allein dieſe Maſſe iſt nur die ſichtbare 

Begraͤnzung des Vegetationsprozeſſes ſelbſt, und die ſoge⸗ 

nannte Nutrition nur eine Differenzirung mehrerer Indiffe⸗ 

renz im Verhaͤltniſſe ber wachſenden Grtenfton des Vegeta⸗ 

tionsprozeſſes. Nicht weil die Organiſation jetzt groͤßer iſt, 

bedarf fie mehrerer Nahrung; ſondern weil fie ausge— 

dehnter iſt, dehnt ſie auch ihren differenzirenden Wirkungs⸗ 

kreis aus. Ihr ſteigender Wachsthum unb ihre vermehrte 

Nutrition ſind nur in ſo ferne unterſchieden, als jener auf 

die Pflanze ſelbſt und ihr Volum, dieſe aber auf die Men⸗ 

ge des fuͤr die Pflanze aufangs aͤuſſern Stoffes bezogen 

wird; ſonſt ſind Wachsſthum unb Nutrition identiſch, unb 

endigen auch miteinander. Wo der Wachsthum ſtille ſteht, 
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ba bat bet Lebensprozeß ſeine hoͤchſte Crtenfitát erreidyt, 
unb erliſcht auà Mangel an Sjntenfitát. 

$. 343. 

Das 3ufammenjieben ber 9Blátter ber Dionaea mus- 

cipula, das 9tábern ber Ctaubfáben ber Pflanzen gegen 

ibren Ctempel beutet auf Trennung ber Springipien des es 

bensprozeſſes, burd) weld)e Trennung baffefbe geſchieht, 

was in ber tobten 9tatur dadurch entítebt , bag dyemi(d) 

entgegengefe&te Qualitát an zwey getrennte Sórper ver⸗ 
tbeitt ift — Elektrizitaͤ. Wo bie Schwere zweyer Koͤr⸗ 

per klein genug ift, um von ihrer elektriſchen Intenſitaͤt 

übermunben zu werben, ba ift aud) ba(felbe Phaͤnomen 

erkennbar, ba8 in ben Geſchlechtstheilen ber Pflanze, im 

ben Blaͤttern ber Dionaea unb ben Muskeln be$ Thieres 

fid regt — Naͤherung unb Cntfernung, Gontraftion und 

Crpanfion — Irritabilitaͤt. — Was die Korkkuͤgelchen 
des Elektrometers fid) nábern macht, ift bie Allgewalt ber 

Cinfeit ver Natur, bie alle Differeny in Indifferenz yu 

verloͤſchen ſucht; was bie (ogenannten Kuͤgelchen wieder 

von einander treibt, ift bie Refſexion des Weltgeiſtes, bie 

aus ber Einheit wieder in bie Unendlichkeit oer Differenzen 

fid) verſenkt. Derſelbe Wechſel on 3tefferion unb Seyn 

ift Einer durch alle Natur, unb Lebensquell für alle We⸗ 

ſen; die Elektrizitaͤt der Natur iſt ihre Irritabilitaͤt, die 

Irritabilitaͤt ber Pflanze unb des Thiers ifl hre Elektrizi⸗ 

taͤt; — Elektrizitaͤt ift aber durch Zweyheit ber Qualitaͤ⸗ 

ten , Irritabilitaͤt alſo durch Duplizitaͤt der Organe bez 

dingt. 



$. 344. 
In thieriſchen Organiſationen ift bie Duplizitaͤt bes 

Organe als 9teroenz unb Muskelſyſtem erwieſen; für bie 

Pflanzen hat noch keine Forſchung die entgegengeſetzten Or⸗ 

gane hinlaͤnglich charakteriſirt; ſollten nicht ihre ſpiralfoͤr⸗ 

migen Gefáfe, vie ſchon burd) ibre €truftur an bie Win⸗ 

bungen beà thieriſchen Nevrilema erinnern vielleicht ibre 

Steroen fegn? — Wie bem aud) fep, fo ift burd) vie 

Gonftruftion des Lebens als eine& Gonflift$ entgegengefete 

ter Prozeſſe die Nothwendigkeit entgegengefetster Organe in 

allen Organifationen ermiefen , unb man barf fie ruhig 

aud) ba voraué(e&en, wo fie nie (ámmtlid) bemonftrirbar 

(eon mirb; aud) ift (o viel gemif , bag in Drganifationen, 

wo das Geſchlecht nod) nid)t an Individuen vertbeilt ift, 

bie auf bemfefben Stamme haftende Biſexualitaͤt eben bie 

erfte Zrennung jener Organe auébrüdt, baber benn aud) 

bier bie erſte Spur von Irritabilitaͤt erfennbar iſt. Ferner 

iſt hierdurch fuͤr alle Organiſation der Geſchlechtscharakter 

als identiſch geſetzt mit dem der beiden entgegengeſetzten 

Lebensprozeſſe, welcher jetzt nur noch weiter zu beſtimmen 

ift. Irritabilitaͤt unb Geſchlecht ift — Elektrizitaͤt; Cernaz 

litát — elektriſcher Qualitát auf ber £rganifationéftufe, 
unb was ba$ eben ber 9tatur erfált, das wechſelnde Er⸗ 

wachen unb Cnt(d)fummern ber elektriſchen Gegenfáte, das 

erhaͤlt eben aud) das organi(d)e $eben unb das hoͤchſte gei— 

ſtig genannte. Serner: in ber elektriſchen 9tatur gefangt 

bie Cntgegenfetung 3u Neutraliſationen, welche wir dau⸗ 

tenb nennen , weil bie Perioden des Ganzen Gwigfeiten 

für unfer 2eitmaag finb; — in ben organifitten 9taturen 
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aber ift bie Steutrafifirung an. Augenblicke gefnüpft , weil 
das Leben organi(d)er Geftalten raj an bem allgemeinen 

vorüberfiebt. Todte 9taturen. neutralifiren , organi[dje 

begatten fid). 

$. 345. 

Vom foblenftoffe au&gefenb, bem befd)ránften Pole 

des Gromagnetá ſucht bie Grbe ín ber 9Begetation fid) 

gu entbinben , unb baé Licht begegnet ibr, unb raubt ibr 

bie Beſchraͤnkung, ber Oauerftoff , um ibn bem anberm 

Pole des Erdmagnets, bem freien Ctidftoffe, mitgutbeiz 

(en, ber fid) nad) ibm ſehnt. Die Vegetation kommt bis 

zum Stickſtoff (beu Kalien ber Aſche) unb erliſcht nad) 

dieſer Evolution; ſie raubt dem Waſſer ſeinen Sauerſtoff, 

um ihn der Sonne wieder abzutreten; ſie nimmt in ſich das 

Hydrogen des Waſſers, um es wieder auszuhauchen, woenu 

die Abweſenheit des Lichts ihr vergoͤnnt, den Sauerſtoff an 

ſich zu halten. Im Ganzen iſt ſie nur Organ, um aus der 

Jadifferenz des Waſſers das Prinzip der Sonne (den Sauer⸗ 

ſtoff) zu entbinden, und der allgemeine Waſſerzerſetzungs⸗ 

prozeß der Erde iſt eben die Vegetation; — ſie macht das 

Prinzip der Sonne — den Sauerſtoff, aus ſeiner Neutra⸗ 

liſirung mit per Erde frey, unb giebt ibn bem andern Pole 

ibreé Magnetismus, bem Stickſtoffe, ber ibn ſucht unb fefts 

bátt. Raͤthſelhaft i(t nod), ma& aus bem Hydrogen des 

Waſſers werbe, das bie Vegetation in großer Menge aus 

dem Waſſer frey macht; ich vermuthe, daß es in den hoͤ⸗ 

hern Regionen der Athmoſphaͤre von dem Lichte und dem 



£rygen bearbeitet, als Stickſtoff zu uns nieberfommt, ober 

aud) als Waſſerſtoff im Regen. 

$. 346. 

Dem alten Gegen(aty ber Vegetation unb SInimalifae 

tion 3urüd gerufen, (o er(d)eint jegt jene als Quelfe ber 

Athmoſphaͤre, woburd) fid) biefe wie von felbft als Pro⸗ 

buft ber Athmoſphaͤre, gegenüberftellt; jene bebt im Waſ⸗ 

(er bie Indifferenz ber Crbe auf, unb ihre Crifteng ift bas 

rum am dies Clement gefnüpft; bie 9Inimatifation haucht 

Waſſer auó, unb lebt im Aether, ben bie Pflanze aué ber 

€rbe aufermedt; bie 9Inimatifation ift 2Bafferbiloung, fo 

wie bie 3Begetation 9Baffergerfegung ift. — Daraus ergiebt 
fid) (don für je&t, warum wir bie 93egetation 3u feiner 

bóbern Stufe 3u fübren vermochten, als yum erften Juden 

ber Irritabilitaͤt, (o bag 'entídyiebene Irritabilitaͤt ber Gipfel 

ber Vegetation ift, inbem Vegetation üiberbaupt nur Diffe⸗ 

renyirung ber tatur ift. Im Gegentbeil wird uné bie Ani—⸗ 

malifation oon ba beginnen, wo bie Vegetation ftill ftanb, 

von ber Syrritabilitát, unb mie mir in ber Vegetation bie Or⸗ 

ganifation ber Trennung anerfannten, (o voerben mir in bes 

Animaliſation bie organifirte Cinfeit ber 9tatur verehren. 

Steprobuftion aber unb Sinbibibualifirung ift aller Organi— 

(ation gemein, unb in fofd)en 9taturen am fráftigften, wo 

ber 2ebenéprogeg weder in hoher Trennung mod) in ober 

€inbeit fíd) verzehrt. So ift unter allen feften Theilen des 

Menſchenkoͤrpers das Cpiberma berjenige, ber fid) am 

fdnellften unb. volíftánbigften mieberergeugt; allein das 



Oberhaͤutchen yeigt aud) nur bie geringften €puren organis 
(der Struktur. 

$. 347. 

Den ?Bafferftoff ber Grbe gleich geſetzt, ben Sauerſtoff 
aber zwiſchen Crbe unb bie Conne mit uͤberirdiſcher Dus 
plisitát als Stepráfentanten ber Sonne, fo fann alle Cre 
benprobufticitát nur in bie magnetiſchen Stoffe — Stick⸗ 
ftoff unb Kohlenſtoff — als bie Sphaͤre zwiſchen jenen Gre 
tremen, falfen, unb wie in ber 9Degetation ber foflenftoff 

mit bem Ctid ftoffe rang, fo in ber9Inimalifation ber Stick⸗ 

ftoff mit vem fobfenftoffe, (o bag baà Thier mit fteigenber 

Animaliſation ben Sobfenftoff verlaͤßt, wie bie Pflanze mit 

veredelter Vegetation (in ber Blume) ben &oblenftoff evt 

recht eutiideft, Der Animaliſation muß (d)on eine $Beges 

tation zur Grunblage bienen; was in ber Cerualitát ber 

Pflanze erft fid treunt, muß in bem Thiere ſchon getrennt, 

yum Grunbe fliegen, unb bie Animalitaͤt mug nur bie Syn⸗ 

theſis hinzuthun. In ber animali(den 9tatur wird alſo erft 

das Weſen des Organismus ganz offen und entfaltet erz 

ſcheinen, unb was uné an der Pflanze noch entgehen konnte, 

wird unjerm Blick hier durch entſchiedene Geſtalt auf 

ſich ziehen. Der thieriſche Organismus iſt Organismus 

im vorzuͤglichſten Sinne des Wortes, die Vegetation nur 

Apparat dazu; daher entſpricht bie. animaliſche Natur 

dem Dichter, indeß der Phliloſoph die Pflanze darſtellt. 

$. 348. 



$. 348. 
Wir fixiren vorlaͤufig die Momente, burd) welche das 

Weſen des hoͤchſten Organismus ſich hindurch fuͤhrt, um 

unſerer Unterſuchung fefte Punkte zu beſtimmen. Das erz 

ſie iſt die Vegetation, auf welcher der ganze Organismus 

ruht, dann ihre einzelne Syſteme mit ihrer vegetativen 

Syutheſis; ferner bic Verhäaͤltniſſe ber thieriſchen Vegeta— 

tion zur Außenwelt und zu einer ſynthetiſchen innern; dann 

die ſynthetiſche innere ſelbſt, und ihr Verhaͤltniß zu ihrer 

untergeordneten Vegetation, und durch dieſe zur Außen⸗— 

welt. Das letztere Verhaͤltniß ift ſodann weiter für bie 

probuftioe unb reprodnktive Außenwelt beſonders zu bez 

ſtimmen. 

$. 349. 

Die £rganifation ber animaliſchen 9tatur ift ausges 

brüdt in ben jme» Cyftemen, vie fid)tbar abgejonbert burd) 

alle thieriſchen Naturen burd)greifen, unb bie man, wez 

geu ibrer auffallenbften Erſcheinung das Muskel- unb baé 

Steroen(pftem nennt, welche Senennung aber eine 3u enge 

Anſicht anbeutet. Irritabilitaͤt, womit bie Pflanze en: 

digte, iſt das Erſte des Thiers, und entfaltet ſich in ihm 

zu einer eignen hoͤchſt verſchlungenen Organiſation, deren 

erſter pulſirender Punkt, unb ſichtbares Prinzip das Herz 

iſt. Die Anſchießung des Feſten aus dem Fluͤſſigen iſt al— 

ler Natur gemein, und auch der Vegetation des Thieres 

gegeben, und der Anfangspunkt der thieriſchen Irritabili— 

taͤt iſt auch das erſte Gefaͤß des Waſſers, aus bem vie 

thieriſche Organiſation ſich ſtets erneuert, — des Blutes. 

x 



Das Herz ift Urſprung bes Muskel- unb. Gefaffoftems, 

ber erfte Muskel unb das erfte Gefág , jene als Wurzel 

ber Syrritabilitát , dieſes al8 Quell ber fortbaurenb untere 

Baltenen 9teiybarfeit. Das ganze 9Utuéfel s unb Gefáfs 

foftem ift nur aló eine SBegetation des Herzens zu bee 

trachten. 

$. 350. 

Als irritabel ſetzt das Herz eine unterſcheidbare Dus 

plicitaͤt der koͤrperlichen Prinzipien, Muskuloſitaͤt unb 

Nervenſubſtanz in fid) voraus, wobey aber bie Muskulo⸗ 

ſitaͤt als Organiſation des Kohlenſtoffs uͤberwiegen muß, 

weil dieß Organ den Vegetationsprozeß belebt. Iſt das 

Syſtem des Herzens nur entwickeltere Organiſation deſſen, 

was in den Geſchlechtstheilen der Pflanze ſich zum erſten⸗ 

male regt, ſo wird das Herz mit ſeinen Zweigen auch daſ⸗ 

ſelbe Phaͤnomen darſtellen, das uns die Generation der 

Pflanze nur in Augenblicken zeigt, das Naͤhern unb. Cuts 

fernen, Contraktion und Expanſion, in deren Wechſel 

bekanntlich das Leben des Herzens fortdauert. Dieſer 

Wechſel iſt Erſcheinung der Vereinigung getrennter Prin⸗ 

zipien, und ihrer ſtets neuen Trennung; das Prinzip der 

Nerven neutraliſirt fid) mit dem des Muskels, unb bes 

wirkt die augenblickliche Cohaͤſionstendenz, aber mit der 

augenblicklichen Identitaͤt beider iſt auch das Prinzip der 

Contraktion, bie Heterogeneitaͤt, aufgehoben, unb e$ ere 

folgt vie Ruͤckkehr des Muskels zu ſeiner erften Cohaͤſion. 

Kaum iſt aber die Expanſion eingetreten, als ein neu hin⸗ 

zu tretendes Prinzip die Heterogeneitaͤt, und mit ihr eine 



neue Contraftion, wieber herſtellt. Die Erſcheinung bet 

Srrritabifitát im Wechſel on Gontraftion unb Crparfion 

(e&t alſo anfánglid)e Sjeterogeneitát, augenblickliche Ho⸗ 

mogeneitát , vann wieder erneuerte Heterogeneitaͤt voraus, 

unb fie bedarf einer Duplicitaͤt ber Organe nebſt einer Be— 

ruͤhrung, welche durch ihre Differenz beſtaͤndig die Homo⸗ 

geneitát jener Organe aufhebt. 

$. 35t. 

Wenn aud) leid) erft in ben. Geſchlechtstheilen ber 

Pflanze Sirritabilitát bem aͤußern Auge erſcheint, ſo iſt 

voch der ganze Vegetationsprozeß kein andrer, als der 

des Herzens unb ſeines Syſtems. Beweiſe dadon ſind 

mehrere Phaͤnomene davon an den Pflanzen, die ſich ohne 

Irritabilitaͤt durchaus nicht erklaͤren laſſen. 3. B. das 

Auslaufen ber Saͤfte an einem abgeſchnittenen Pflanzen⸗ 

ſtengel. Coulon ſchnitt von der Euphorbia myrsinites 

bre» gleich groge 9fefte ab; ben einen davon berüfrte et 

an bem Schnitte mit einer ſchwachen Aufloͤſung oon Alaun, 

ben andern mit einer. Cifenoitriofauffófung, bem dritten 

uͤberließ er fid) ſelbſt. Der erſte hoͤrte ſogleich auf, zu 

fließen, der andere bald nachher, der dritte gab einige 

Stunden lang Milch von ſich. Van Marum ließ durch 

Zweige mehrerer Euphorbienarten eine halbe Minute den 

elektriſchen Strom der großen Teylerſchen Maſchine gehen, 

und dieſe Zweige gaben, wenn ſie durchſchnitten wurden, 

ganz und gar keinen Saft. — Oben iſt ſchon gezeigt 

worden, daß der Umlauf der Pflanzenſaͤfte nur durch Irri⸗ 

tabilitaͤt begreiflich ſey, und auch die Haarroͤhrchen, in 

x3 
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bene das Waſſer auffteigt, würben Irritabilitaͤt haben, 

wen nur in ihrem Glaſe ein Prinzip waͤre, das bie Oxy⸗ 

dation, die ſie von dem Waſſer erfahren, augenblicklich 

wieder aufhoͤbe. Aber weil ihnen bie Duplicitaͤt der Prin⸗ 

zipien — Oxydirbarkeit unb Desoxydation — fehlt, (o 

heißen ſie todt, und ihre Wirkſamkeit chemiſch. 

$. 352. 

Welche Duplicitaͤt ber SDringipien im Herzen ftatt fins 
be, baben mir zwar wohl oer Gitruftur nad), námtid) 

Muskel unb Nerve, aber nod) nid)t d)emi(d) bezeichnet. 

Trauen voir bem GCinne, ber unà biéfer leitete, unb in 

bem thieriſchen Organismus bie Vollendung des vegetabis 

liſchen zeigte, ſo wird uns auch die Muskularſubſtanz als 

Kohlenſtoff beſtimmt werden, und der Prozeß thieriſcher 

Reizbarkeit als Desorydation. Aber das desoxydirende 
Prinzip iſt fuͤr den umhuͤllten Organismus des Thieres, 

ber nur Cin Orgam für das Licht bat, nicht das Licht, fons 

dern ein mit ihm vermaͤhltes Prinzip, der Stickſtoff, der 
in den Nerven organiſirt das Licht erſetzt, ſo wie der ath⸗ 

moſphaͤriſche Stickſtoff den Pflanzen, die Humboldt im 

dunklen Bauche der Erde gedeihen ſah, ſtatt des Lichts 

war, und in Ritters Verſuchen mit leichtgeroͤthetet Vio⸗ 

lentinktur, bie im Dunkeln ſtand, bie blaue Farbe mies 

berber(tellte. Die Jocterogeneitát ber Prinzipien, baé ere 

fte Requiſit ber Irritabilitaͤt ift alfo bem Herzen in feiner 

Steroen 2 unb Muskelſubſtanz als &oblen s unb Stickſtoff 

gegeben, unb jebe Gontraftion ift eine Desoxydation, os 

bey fid) vie Nervenſubſtanz orpbirt, unb baburd) ber Mus⸗ 



kelſubſtanz homogen mirb. Der Muskel aber, ber nad) 

ber Homogeneitaͤt fein Volum wieder herſtellt, wird durch 

das Blut neu oxydirt, von dem Nerven aufs neue desoxy⸗ 

dirt, und ſo ſetzt ſich der Irritabilitaͤtsprozeß fort, wie 

bie Bewegung zweyer elektrometriſchen Kuͤgelchen, benen 

beftánbig neues ungleichnamiges E jugefübrt wird, fo oft 

fie fid) trennen. 

8. 353. 

Das Syſtem ber Muskeln unb Gefáfe ift ein. unb 

baffefbe ungetbeilte Syſtem beà Herzens ober ber Irrita⸗ 

bilitaͤt. Gefág ift ba& Herz, in fo fern e$ ben uell ber 

erneuerten. S)eterogeneitát in fid) bat, Muskel ift e$, in 

(o fern es beftánbig dieſe Doeterogeneitát aufzuheben arbeis 

tet; taburd), bafi das Herz bie erfte Ader ift, erhaͤlt es 

fid) als Muskel, unb baburd), daß có Muskel ift, bez 

fümmt eà ben Blutumlauf, ofne melden es nicht 9foer 

waͤre. Das Herz verliert fid) in Adern, mit denen Mus⸗ 

kelfaſern parallel gehen; die Adern theilen ſich in Aeſte und 

in Zweige, unb bie Muskelfaſern verſammeln ſich in Mus⸗ 

keln als im Blaͤtter, um das Bild ber Vegetation ganz 

durchzuführen. Beide, Blutgefaͤß und Muskel, als ur⸗ 

ſpruͤnglich Eines, begleitet der heterogene Nerve, der fuͤr 

beide aus einer hoͤhern Organiſation herabſteigt, wie fuͤr 

die Pflanze das Licht aus einer hoͤhern Welt kommt. 

$. 354. 

Das Syſtem des Herzens macht für fid) bie Vege⸗ 

tation aus, auf welche bie Animaliſation fid grünbet ; 



und veil Bier alles auf bie inbibibuellfte Ctufe erhoben ift, 
uub alles im befonbern £rganen er(djeint, (o fónnte bier 
am anſchaulichſten bie Theorie ber Vegetation fid) demon⸗ 
ftriren faffen. Wir Baben fie inbef ſchon oben bargelegt, 
unb beſchraͤnken uns bier mur barauf, im ber 9Begetation 
des Thieres das nachzuweiſen, was unà oben an ber Pflan⸗ 
ze klar wurde. 

Alle Vegetation iſt Wechſel entgegengeſetzter Prozeſ⸗ 
fe, und dieſe muͤſſen fid) aud) in ber thieriſchen nachwei⸗ 
ſen laſſen. Nicht das Nervenſyſtem iſt das eine Glied 
des Vegetationsprozeſſes; der Nerve iſt die Sonne der 
Thierpflanze und außer ihrem Dualismus; im Syſtem des 
Herzens ſelbſt muß eine doppelte Organiſation ſeyn. Das 
Carbone iſt der Grundſtoff alles Vegetatirens, und dieſes 
ſelbſt ein Wechſel von Carboniſation und Decarboniſation, 

als Waſſerzerſetzung aber ein Wechſel von Oxydation und 
Desoxydation. Die Wurzel ber Pflanze gedeiht am beſten 
in kohlenſtoffhaltigem Erdreich (daher der Duͤnger und die 
vorzuͤgliche Duͤngungskraft der Kohle und des Ofenruſes), 
unb ber Kohlenſtoff, ben fie aufnimmt, entflieht wieder 

burd) ibre Bluͤthe, ober naͤchtlich burd) ihre SBlátter. Die 
Pflanze orpbirt fid) burd) bie Zerſetzung des Waſſers, unb 
desoxydirt fid) im Lichte; es ift bemnad) ein. bopyelter 
Wechſel in ber Pflanze, baoon ber cine ibre eigne Sub⸗ 
ſtanz, das Garbone, trifft, ber anbere ihr 9Berbáltnig zu 
ibrer 9(ugenmeít, b. b. yum Waſſer, beftánbig erneuert, 
Durch ben eren Wechſel ber Cubftang (des Garbone) erz 

haͤlt fid) bie 3Begetation als Prozeß im. fid) felbft; denn 

wuͤrde ber aufgenommene Stoff nidjt ſtets micber ausge⸗ 



ſchieden; fo wuͤrde aus ber Pflanze (mie au ihrer reifen 

Frucht) nicht ein fortgeſetzter Prozeß, ſondern eine ruhen⸗ 

de Cohaͤſion. Denn eben dadurch unterſcheidet ſich der 

reife Apfel von dem gruͤnenden Baume, der ihn traͤgt, 

daß in jenem der Wechſel der Subſtanz ſiſtirt iſt, in die⸗ 

ſem fortdauert. Durch ben zweyten Wechſel, ben des 

Waſſer- und Sauerſtoffs, erneuert eie Pflanze ihr Ver⸗ 

haͤltniß zur Außenwelt, weil bey einer. Fixirung dieſes 

Verhaͤltniſſes die Pflanze ebenfalls zur Maſſe werden, und 

als Prozeß erloͤſchen muͤßte. Es iſt aber zu merken, daß 

bey der Pflanze die Desoxydation der Blaͤtter, oder ihr 

Ausathmen ſtets von einer Waſſerzerſetzung, oder vom 

Einziehen des Waſſers aus der Luft begleitet ſey, ſo wie 

ihr Aushauchen des Kohlenſtoffs mit einer Entbindung des 

geſammelten Waſſerſtoffs gleichzeitig iſt. Daſſelbe iſt mit 

veránberten SBerbáltnijfen in ber animaliſchen Vegetation 

nachzuweiſen. 

$. 355. 

Sufórberft der Wechſel ber. eignen Subſtanz ober des 

Carbone. Wir werden die Organiſation dieſes Prozeſſes 

nirgend beſtimmter erkennen, als in dem ungebohrnen 

Kinde, das noch ganz Pflanze iſt. Dieſem wird durch die 

Vene des Nabelſtrangs Blut zugefuͤhrt, umb zwar ius 

naͤchſt, nicht etwa dem Herzen, ſondern den Syſtemen 

der Pfortader, der Leber, der Milz und der aus ihnen be⸗ 

reiteten Galle, deren Carbonegehalt anerkannt iſt. Die 

erſte Ernaͤhrung des Foͤtus geſchieht alſo durch Zufuͤhrung 

eines kohlenſtoffreichen Blutes, und der erſte Prozeß (eines 
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Lebens iſt nichts als Ausſcheidung des Carbone aus dem 

Blute (einer Mutterpflanze. Venoͤſes, d. i. kohlenſtoff⸗ 

reiches Blut wird ihm zugefuͤhrt, weil er weder athmet, 

noch Speiſe zu ſich nimmt, er ſelbſt alſo noch nicht Koh— 

lenſtoff bilden kann; das kohlenſtoffabſcheidende Syſtem iſt 

das erſte thaͤtige in dem Thiere, Decarboniſation ſein er⸗ 

ſtes Leben. Das Kind ſendet das decarbouiſirte fut durch 

bie Arterien des 9tabefjtrangeé in den Mutterkuchen zu— 

ruͤck, indeß es, was ihm das Blut der Mutter nicht zu 

geben vermag, naͤhrenden Stoff des ganzen Syſtems aus 

dem Schaafwaſſer einſaugt, in welchem es ſchwimmt. 

Es zerſetzt, wie bie flange das Waſſer, aber ein cigenz 
thuͤmliches Waſſer, wie es die thieriſche Natur bereitet 

und fordert; es ſaugt daſſelbe ein durch die Hautorgane, 

wie bie Pflanze durch ihre Blaͤtter; bag demungeachtet 

das eingeſogene Schaafwaſſer die Organe der Ernaͤhrung 

durchlaufe, und ſelbſt einer Verdauung ſich unterwerfe, 

beweiſt das Meconium, das von ber Galle gefärbt iſt. 

Der Foͤtus alſo, bie Thierpflanze, ſtellt in fid) bie volle 

Vegetation dar; er ſchwimmt im Waſſer, das er zerſetzt, 

und erhaͤlt Carbone, das er ausſcheidet. 

$. 356. 

Sn bem gcbobrenen Kinde (e&t. fic) derſelbe Prozeß 

fert, aber nur kuͤnſtlicher. Es ſchwimmt nid)t mebr in 

nábrenbem Waſſer, das e$ burd) bie faut cinjaugeu 

fónnte, aber cà fuͤhlt bae Beduͤrfniß oer 9Bafferserfegung 

als Durft, es fuͤhlt das Beduͤrfniß eines Stoffes, ben eà 

verkohlen koͤnnte, als Hunger. Es oͤffnet fid) ein Organ, 



ba& vorfer ruhte, (o fange bloſe Vegetation herrſchte, 

bie Lunge, unb beginnt. einen antwegetativen Prozeß ber 

Einziehung von Sauerſtoffgas unb ber Aushauchung gez 

biloeten Waſſers, gerade wie, bie Pflanze umgefebrt gez 

bildetes 9Bajfer zerſetzt unb. Cauerftoff aushaucht; ſelbſt 

die ganze Umgebung der thieriſchen Organiſation wird 

jetzt Lunge, denn bekanntlich athmen wir auch durch die 

Haut, und man hat Beyſpiele, daß erwachſene Perſonen, 

deren Lungen groͤßtentheils vereitert, oder auf eine andere 

Weiſe verdorben waren, demungeachtet ihr Leben fortſetz⸗ 

ten, unb ſogar mehrere Jahre, ohne Athem zu holen, (ez 

ben konnten (Blumenbach Phyſiologie S. 189.), auch iſt 

bie unſichtbare Ausduͤnſtung des Koͤrpers ihrer chemiſchen 

Qualitaͤt nad) der Fluͤſſigkeit, bie mir durch bie Lungen 

ausathmen, homogen, d. i. Waſſer und Kohlenſaͤure. 

Thier und Pflanze ſchwimmen in Luft, erſteres aber. ents 

zieht ihr den Sauerſtoff, den ihr die letztere wieder giebt; 

das Thier haucht das Waſſer gebildet aus, was die Pflan⸗ 

ze in ſich zieht und zerſetzt. 

$. 356. b. 

Dem Syſteme ber SDfortaber, zu welchem Milz, ee 

ber und Galle gehoͤren, ſteht demnach die Lunge gegenuͤber, 

bie ſich erſt oͤffnet, ſobald das Leben mehr als vegetativ 

wird, und in dieſen Gegenſatz theilt ſich das ganze Ge— 

faͤßſyſtem als venoͤſes und arterioͤſes; jenem praͤſidirt die 

ca rboniſirende Pfortader, dieſem die oxydirende Lunge, 

beide co nzentriren fid) im Herzen, welches das decarboni—⸗ 

ſirte Blut auſnimmt, nach der Lunge ſendet, um es dort 



zu entwaͤſſern unb 3u carbonifiren, unb e& bam alfo sers 

ánbert voieber zuruͤcknimmt, um e8 burd) bie ganje plans 

ge yu (euben, bamit alfe Zweige fid) au& ifm recon(truiren. 

Dieſe Thaͤtigkeit des Herzens ſetzt eine. entgegengeíette 

Qualitaͤt der beiden Herzkammern voraus, welche empi⸗ 

riſch noch ganz unbekanut iſt; denn wenn die eine Herz⸗ 

tammer durch decarboniſirtes, die andre durch carboniſches 

Blut gereizt wird, ſo muͤſſen ſich beide Kammern in ihrer 

Receptivitaͤt eutgegengeſetzt ſeyn. Receptivitaͤt ift aber 

nur Qualitaͤt, bezogen auf andre Qualitaͤt. So muß es 

aber auch ſeyn; das Herz, der pulſirende Punkt der thie⸗ 

riſchen Vegetation, muß den Keim der Duplicitaͤt, die 

aus ihm hervorgeht, in ſich ſelbſt haben; im Foͤtus, wo 

das Blut durch das eyfoͤrmige Loch unmittelbar aus ber 

einen Herzkammer in die andere ſtroͤmt, gelten die beiden 

Herzkammern auch nur fuͤr Eine, weil der Foͤtus den ei⸗ 

nen Faktor ſeiner vegetativen Duplicitaͤt noch außer ſich, 

in der Mutter, hat. Es waͤre belohnend, und ich wuͤnſch⸗ 

te anatomireude Phyſiologen aufgemuntert zu haben, das 

Entgegengeſetzte ber beiden Herzlammern entweder in ber 

Struktur oder der Menge von Nerven, oder den chemiſchen 

Beſtandtheilen aufzuſuchen. Hier, im Quell der Vege⸗ 

tation iſt die Duplicitaͤt noch leichter nachzuweiſen, als 

in dem Ganzen des thieriſchen Organismus, wo ſie gewiß 

doch auch nicht bedeutungslos iſt. Warum giebt es zwey 

Lungen unb das, was naͤchſt ihnen aͤußerlich fid) ausbrei⸗ 

tet, zwey Arme? warum liegt das Herz nicht in der 

Mitte, nur auf der linken Seite, und warum ſind die 

Zweige, die von dem Syſtem der Pfortader nach außen 



geben, bie Fuͤße, aud) zwey, unb worinn liegt bie 

Qualitaͤt und Entgegenſetzung dieſes durchgefuͤhrten Dua⸗ 

lismus? — Der Sinne will id) nicht einmal gebeufen, 

die ſich auch in zwey Organe gießen, deren Differenz uns 

unbekannt iſt. Es ſcheint, die Natur verſuche wenigſtens 

bie Trennung im Raume, wenn ibr aud) bie Trennung 

ber Qualitáten nid)t gelingt, weil bie entgegeugefetten 

Springipien fid) ju feft umſchlungen Daften. Nirgends ift 

ber Dualismus (o (treng ourd)gefübrt, als iu ben hoͤchſten 

tbieri(d)en 9taturen; in ben niebern ber Gemürme unb In⸗ 

ſekten vertiebrt fid) nod) im eine Mehrzahl von Glied⸗ 

magen (Artikulationen), was auf hoͤhern Stufen in viel⸗ 

facherer innerer Organiſation ſich darſtellt. Es ſcheint, 

die Natur muͤſſe ihre Kraft erſchoͤpfen, es ſey in aͤußrer 

odet innrer Thaͤtigkeit; im Menſchen ift bie innere Orga⸗ 

niſation bie hoͤchſte, kuͤnſtlichſte, bafür ift aber. (eine Ar⸗ 

tifulation weit biuter ber Gewandtheit ber. Steptifien zu⸗ 

rüd, unb er ift an (einen Geift gemiefen, ber ibn in Ei⸗ 

nem Gliebe ben. Gebraud) oon vielen andern vereinigem 

lehrt. Dieſe Abnahme ver Artikulation, fo wie bie Orga⸗ 

niſation ſteigt, druͤckt eben mur das Sinken ber Vegeta⸗ 

tion aus, wo ſich die Animaliſation erhebt; im Menſchen 

iſt jedes ſeiner Vegetationsſyſteme nur zu Einer Verzwei⸗ 

gung gelangt, das Syſtem der Lunge in den Armen, das 

der Pfortader in den Fuͤßen; im Vogel ſcheint die Bedeu⸗ 

tung ber Arme ganz unverkennbar ausgeſprochen zu ſeyn; 

im Menſchen verliehrt der Arm ſich in ein fuͤnfgezahntes 

Blatt, die Hand. Was aber vorzuͤglich die Artikulation 

des Thieres von der der Pflanze unterſcheidet, iſt die Be⸗ 



ſtimmuug des Gliedes, ba8 in ber Pflanze unb bem Pflan⸗ 

gentbiere ber Steprobuftion, im vollfomnmen Thiere ber 

Bewegung bient, Die Pflanzenthiere mit ifren taufenb 

Aeſten verratben nod) faum eine Cpur ber Bewegung, 
tnb ſind oft gleid) ber SDflange nod) angemurseft, unb (63: 

zen fid) wie bie Conferven burd) abgefalfene Glieber fort, 

unb reprobucirem bie abgefdnittenem ; das vollkommne 

g bier reprobucirt fein Glied, aber e8 reißt fid) burd) feine 

voenigen Glieber tou ber Crbe [o8. 

$. 357. 

Den beiben entgegengefetiten Coftemen ber unge unb 

ber SDfortaber, bem venófen unb artcriófen, ſteht zur Sei⸗ 

te das Syſtem ber (ympfati(d)eu Ge(áge, worunter id) als 

fe Organe, bie aus bem Blute Caft abſondern, wie. 25. 

bie Nieren, unb bie ben mánnfidien Saamen  bifbenben 

Gefaͤße, verftee, wie aud) bie (egenaunten Milchgefaͤße, 

welche beim Blute Nahrungsſaft 3ufübrem. Die erftern 

ſondern aus dem arterioͤſen Blute die Beſtandtheile neuer 

Organiſationen ab, die zweyten erſetzen den Verluſt des 

Blutes, und knuͤpfen das Syſtem der Blutgefaͤße an ein 

drittes, das den thieriſchen Organismus mit der Außen⸗ 

welt verbindet, den Speiſekanal. So iſt das Blut der 

Maſſe und der Qualitaͤt nach abhaͤngig von der Außen⸗ 

welt; der Maſſe nach, indem durch Nahrung ſein Verluſt 

erſetzt wird, der Qualitaͤt nach, da die Lunge ihm Sauer⸗ 

ſtoff zufuͤhren muß, um die Decarboniſation, die es im 

venoͤſen Syſteme erfahren ſoll, moͤglich zu machen. Der 

thieriſche Organismus ift waſſerbildend, und an das Waſſer 



als fein Elemement gefnápft, wie (don ber ſchwimmende 

Zoͤtus jeigt; aber ſein Clement ift thieriſch differenzirtes 

Waſſer, unb (ein Leben bebarf aud) nod) Stoff für ein hoͤ⸗ 

heres Organ, das über bie Vegetation erbaben ift. 9Benu 

daher bec Pflanze ein burd) Pflauzentheile differentes Waſ⸗ 

ſer hinreicht, ihr carboniſirendes Leben zu unterhalten, 

ſo bedarf die thieriſche Natur, und die hoͤhere am meiſten, 

eines Stoffes, in welchem mehr als Moͤglichkeit ber Ve⸗ 

getation liegt, des Stickſtoffes. Im Thiere iſt daher ge— 

trennt, was in ber Pflanze nur Ein 9tabrungéftoff ift; 

bie Pflanze trinft fid) ihre Nahrung, das Thier ißt fte, 

und fuͤhlt fuͤr die Fluͤſſigkeit ein geſondertes Beduͤrfniß, 

den Durſt. Der Durſt iſt das Beduͤrfniß der thieriſchen 

Vegetation, der Hunger das Beduͤrfniß des animaliſchen 

Lebens; wenn bie Speiſe ben Stickſtoff geliefert bat, ver⸗ 

fangt bie Vegetation ben $obtenftoff, ben ifr bie Oxyda⸗ 

tion be8 Stickſtoffs burd) bas Waſſer liefert. Daher fib 

ſaͤuerliche Getránfe ber. thieriſchen SDrganifation (o febé 

woillfommen, weil fie das 3Berbáltuig be8 9teroen s. unb 

Mustelſtoffs im Blute rad) wieder berftellen. Fuͤr bie 

thieriſche €rnábrung ift aber baffelbe Gefet erkennbar, wie 

für bie ber Pflanzen, 9fusfonberung des alten ſchon diffe⸗ 

renzirten Stoffs, damit wieder neuer aufgenommen wer⸗ 

den koͤnne, nur iſt dieſer Unterſchied, daß, wie die Pflan⸗ 

ze Speiſe unb Trank nicht ſondert, unb das niedre Thier 

aud) nicht beſonders trinkt, (o aud) in dieſen die Abſonde⸗ 

rung ber fluͤſſigen unb feſten Stoffe nicht getreuut ift, wie 

bey hoͤhern Thieren. 



$. 358. 
Wenn ber ate Okeanos ber 3Bater ber Dinge ift, unb 

baé Blut in bent thieriſchen Mikrokosmus feine Stelle ver⸗ 

tritt, fo lann có nicht ſchwer ſeyn, eine treffende Parallele 

zwiſchen der Erde und dem Menſchen zu ziehen, durch 

welche die Orgauiſation beider ein nicht taͤuſchendes Licht 

erhaͤlt. Wir finden das Meerwaſſer (wie Ritter bedeu⸗ 

tend aufuͤhrt) nicht indifferent; es enthaͤlt ſchon in ſich 

den kaliſchen und aciden Stoff aufgeloͤſt, dieſelben, die 

in der Athmoſphaͤre geiſtiger uͤber ihm ſchweben, von 

oben herab kommt auf beide das Licht. Eben ſo reduciren 

fid bie Beſtandtheile des Blutes auf kohlenſaures unb 

phosphorſaures Mineralalkali aufgeloͤſt in Waſſer. Der 

Stickſtoff des Meeres erſcheint belebt in ben falfigten 

Seethieren, ber. Stickſtoff des Blutes in bem Nerven⸗ 

ſyſteme, indeß bie Kohlen- unb Phosphorſaͤure des Blutes 

im Muskel- unb. Gefaͤßſyſteme vegetirt, mie bie Kohlen⸗ 

ſaͤure des Meeres in den Pflanzen. Wie in der Thier⸗ 

welt, die aus dem Natrum des Meeres hervorgeht, ſich 

die Reitzbarkeit frey darſtellt, die auf dem Gipfel der 

Pflauzenwelt mur einige Individuen auszeichnet, (o ers 

ſcheint aud) im Nerven allein baé ganje Phaͤnomen, ba$ 

ber Muſtel nur burd) inniges Verwachſen mit bem 9teroen 

erringt. Wenn man auf. einen. ausgeſchnittenen 9Reroen 

ſtarke Salpeterſaͤure giegt, fo ſcheint es, al& beláme et 

in allen Punkten Leben; er frümmt unb verkuͤrzt fid) 

überall unb giebt fid) (o ftarf zuſammen, bag er von (einer 

ganjen Laͤnge mebr als zwey Drittheile verliert (Reils 

Archiv 1. B. 3. Heft, S. 108.). Eben ſo zuckt der will⸗ 



kuͤhrliche Muſkel unter ber gafoani(d)en 9frmatur , wenn 

aud) beibe Metalle bío& an ben 9teroen angefegt werben, 

ba hingegen unwillkuͤrliche Muſkeln mur banm zucken, 

wenn das eine Metall ben Nerven, das andere ben Muſtkel 

beruͤhrt (Reils Archiv 2. B. S. 117.). Dieſe Thatſachen 

ſtellen das Nervenſyſtem, das aus dem Blute hervorgeht, 

in daſſelbe Verhaͤltniß zum Muſkel, in welchem das aus 

dem Kali des Oceans werdende Thier zu der aus ſeiner 

Kohlenſaͤure ſproſſenden Pflanze ſteht. Das Meer erhebt 

ſich in die Athmoſphaͤre zerſetzt, und ſtroͤmt gebildet wieder 

in Fluͤſſen durch den Schooß der Erde zuruͤck; das Blut 

vertheilt ſich in den Koͤrper und ſtroͤmt neugebildet wieder 

zum Herzen zuruͤck, nachdem es in der Schluͤſſelbeinvene 

ben Milchſaft aufgenommen bat, bie ifm feine lympha⸗ 

tiſchen Kanaͤle au$ bem Speiſeſtoff bifoeten , wie ber 

Berggipfel bie €uft um fid) ber in Quellen vermanbelt. 

Die Athmoſphaͤre iff gleid)fum das arteriófe Syſtem ber 

Grbe, bie Slü(fe ibre 3Benen, das Meer ifr Herz, unb 

tie Greaturen ber Crbe ſind bie Gebilbe ihres organiſchen 

$eibeà ; bie Pflanzenwelt ire *Dfortaber, bie Thierwelt 

ibre Lunge, ifr Nerve das id)t unb ir Gebirn bie Conne, 

Sm fide für fid) (don ftellen fid) als Farben vie 

$ualitóten bar, bie (onft nur an bie Vereinigung des 

Lichtes mit ben Sórpern gebunben ſind, fo mie oben ber 

Steroe ſchon für fid) ba& Phaͤnomen einer au& 9 uffel 

unb Sterben vereinigten Drganifation gab. — Man benfe 

nidjt , id) ſchwaͤrme, menn id) dieſe parallele wage; es ift 

nidt Schwaͤrmerey, fonbern eben das allein ift Erkennt⸗ 

nig ber 9Ratur, das Grofe im Seinen wieberfinben, Dis 



Natur ift probuftio, aber fie probucirt aud) nur fid) ſelbſt, 
uub mie unó baé Mikroſkop ben Gropfen nod) al8 eine 
Welt 3eigt, fo erfennt bie philoſophiſche Phyſik in jedem 

Organismus mur bie Wiederholung des unenbfid)en unb 
Cinjigen. Es muf dahin fommen, daß uné das Gebirn 

des Meuſcheun eben (o fünftíid) zuſammengeſetzt erſcheint, 

als ſein ganzer Koͤrper; noch liegt hier eine Welt in 
Nacht. — 

$. 359. 

Sie Druͤſen, bie von mannigfad)en Gefágen des 
Koͤrpers gebifoct werben, fib tie Blaͤtter an ben 3iweigen 
des Gefaͤßſyſtems, einzelne 2Bieberfolungen beffen, was 

in ihrem ganzen Stamme vorgeht, und ſie geſellen ſich 

gehoͤrig zu oen Muſkeln, welche für bie Safer daſſelbe ſind, 
was die · Druͤſen für bie Gefäße, unb we Nervenknoten 
(Ganglia) für die Nervenfaden. Dieſe Nervenknoten, nebſt 

ber Verzweigung unb 3Beráflelung ber Nerven, geben bem 
ſenſiblen Syſteme, fo weit es in das irritable berabfteiat, 

das Anſehen eines ebenfallé vegetativen. Allein dieſe 

Form iſt nur bie Reproduktion ber vegetativen, (o wie 

das Licht in ſeinen Farben die Qualitaͤten der Koͤrper 

nur reproducirt; im Gehirne, der eigentlich ſenſiblen Welt, 

iſt nichts von jener Vegetationsform ſichtbar; aber eben 

dieſe Vegetationsſorm des Nervenſyſtems macht Senſibi⸗ 

litaͤt moͤglich, denn dieſe ift. nichts anders als Repro⸗ 

duktion ber Irritabilitaͤt. Auf bie Frage, wie Senſibi⸗ 

litaͤt aus Irritabilitaͤt entſtehe, iſt die Antwort: bas 

durch, daß Irritabilitaͤt beſteht, die Kraft aber, durch welche 

ſie 



fic beftebt, nod) nicht er(doópft fep, fonberm über jeme 

fid) zu neuer Thaͤtigkeit erfebe, bie in ber Irritabilitaͤt 

dann ihre Graͤnze finde. Dadurch wird ihr jene objektiv, 

und die Senſibilitaͤt ſelbſt, wo ſie erſchiene, muͤßte als 

Organ erſcheinen, das die Organe der Irritabilitaͤt uͤberall 

begleitet, und ſich in ihrer Beruͤhrung verliert. Gerade 

ſo erſcheinen die Nerven, und es laͤßt fich ſchon hieraus 

ſchlieſſen, daß dem Gehirne eine hoͤhere Funktion gegeben 

ſeyn muͤſſe, eben weil es ſeine eigene Organiſation hat, 

die von dem reitzbaren Syſteme nur beruͤhrt, und von 

ben Nerven ſelbſt mur ba und dort durchdrungen wird. — 

Ich wuͤnſchte Anatom zu ſeyn, um das Verhaͤltniß auf⸗ 

zufinden, das id) zwiſchen Nervenknoten, Druͤſen uut 

Muſtkeln ahnde, ſowohl ber Zahl als ber Lokalitaͤt nach. 

$. 360. 

Da ber. tbierifd)e, wie aller Organiſationsprozeß im 

Uebergange oon bem Fluͤſſigen ins Feſte tbátig ift, fo mug 

mit ber Extenſion beffelben aud) bie Maſſe fefter unb fluͤſ⸗ 

figer Theile wachſen; babey aber wird, ba ber Prozeß vont 

Fluͤſſigen ausgeht, um im Seften ju enbigen, bey wachſen⸗ 

bem Lebensprozeſſe die Menge be$ Stü(figen, biebep ſeinem 

Anfange bie Menge des Geflen überiog , im Verhaͤltniß 

gum feften immer mebr abnebmen, bió beibe mit ber Cul⸗ 

minatiom des ebenéprogeffe$ ein gemiffe$ Gleichgewicht 

erreichen, von welchem an (obann ba8 Verhaͤltniß ber fe» 

ften Theile ba& lebermiegenbe zu werben anfángt, unb ju 

yrávaliren fortjábrt, bis ber Organismus in ftarrer Cohaͤ⸗ 

fion ober aſtheniſchem Wanken zwiſchen Feſtem unb Slüffigent 

g 



erloͤſcht. In erfterm Salle erloͤſcht ba8 eben au einer Art 

von 9fuétrod nung , im letztern an einem Gdywinben ber 

Maſſe be8 Organismus, bie fogar aud) bie Knochen, bie 

feften SRefibuen ber. Organiſation, ergreift; anm ber erften 

Art von Erloͤſchen ftirbt voryüglid) das zu ra(d)e eben, 

au ber zweyten das langſam gefübrte wankender Grei(e, bey 

benen bekanntlich aud) fuodjen oft (dyminben , weil bie 
Organiſation nicht mefr Cnergie hat, fid) zu kryſtalliſiren. 

Es iſt kein Zweifel, daß das Knochengeruͤſte der Erde, da 

ſie ſelbſt, wie alles Organiſche, ihre Perioden hat, einem 

aͤhnlichen Wechſel unterworfen feo, beffen Perioden uns 

aber nur der Geologe aus halberloſchenen Spuren furcht⸗ 

ſam andeutet; auch iſt ausgemacht, daß das Gebirgsge⸗ 

ruͤſte, uͤberhaupt die feſte Maſſe der Erde nicht weniger 

organiſirt ſey, als die Knochen des thieriſchen Koͤrpers, 

obgleich unſere Erkenntniß kaum noch die entfernteſte Ahn⸗ 

dung hievon in dem regelmaͤßigen Zug der Gebirgsmaſſen 

uͤber die Erdoberflaͤche, dem geordneten Fallen und Steigen 

ihrer verſchiedenartigen Schichten u. f. vo. bekommen Dat. 

Das Knochengeruͤſte des Thierkoͤrpers und der Erde bildet 

indeß kein beſondres Syſtem; es iſt nur Kryſtalliſation der 

andern Syſteme, die ihr Entſtehen dem Wechſel des Lebens⸗ 

prozeſſes zu dauken hat. Es entſteht im thieriſchen Koͤrper 

aus dem Zellgewebe, dem erſten Produkte thieriſcher Kry⸗ 

ſtalliſation, aus welchem die andern Organe allmaͤhlich ſich 

bilden, und welches in ſich Reitzbarkeit und Empfind⸗ 

lichkeit, die Wirkung des Muskel- und Nervenſyſtems, eint. 

Es zieht ſich zuſammen, und iſt im Callus zerbrochener 

Knochen empfindlich; fo mie es bie feſten Drgane durch⸗ 



gángig Degleitet, bag man, ie Blumenbach fagt, bem 

ganzen 9Ren(denfórper vor fid) feben mürbe, wenn mamn 

aud) alles, was nid)t Zellgewebe ift, ab(onberte; fo ift es 

aud) nur Phaͤnomen beó liebergangó aus bem Fluͤſſigen 

ins Feſte, unb erſte thieriſche Kryſtalliſation. Die vollen⸗ 

deten Kryſtalle des Thierkoͤrpers, die Knochen, verrathen 

keuntlich genug ihren Urſprung aus dem Zellgewebe. 

$. 361. 

Der Foͤtus iſt zu betrachten als Frucht, die Nabel⸗ 

ſchnur als der Stiel, und ſein Leben als einſeitig, ſo daß 

er den einen Prozeß ſeines Lebens den carboniſirenden 

auſſer ſich hat, in der Mutter; nur der carbonifirende ift 

in feinem Pfortaderſyſtem, das durch bie Vene des Na⸗ 

belſtrangs Erregungsſtoff aus dem Mutterkuchen erhaͤlt. 

Iſt die Frucht reif, ſo daß ſie von der Mutterpflanze ſich 

abloͤſt, weil das umgebende Waſſer, durch deſſen Zerſetzung 

der Foͤtus ſein Nervenſyſtem unterhielt, verzehrt iſt, und 

die Decarboniſation des Blutes der Mutter durch die Vene 

des Nabelſtrangs ſich zu erſchoͤpfen beginnt; ſo entſteht 

fuͤr das geborne Kind das Beduͤrfniß der neuen Erzeugung 

von Kohlenſtoff in dem Blute. Der vorige Gang des 

Blutes iſt nun gehemmt, und ſein ganzer Umlauf auf den 

umfang ber eigenen Organiſation des Kindes beſchraͤnkt; 

das fremde Element, in welches das neugeborne Kind 

eintritt, reitzt die Naſe und die Luftroͤhre und dadurch die 

Lunge und die Bruſt; der ungewohnte Reitz bewirkt eine 

Bewegung der Bruſt, die einen Theil des Gefaͤßſoſtems 

in Thaͤtigkeit ſetzt, der bis jetzt ruhte; die Thaͤtigkeit 
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biefe& Theils bemaͤchtigt fid) be Blutes, ba& aus ber 

Pfortader in bie rechte Herzkammer fam, unb treibt e$ 

sad) ber atbmenben Lunge, unb ber neue Kreislauf des 

Bluts ift begruͤndet. Das Athmen des neugebornen fins 

des iſt ohne Zweifel nur durch den ungewohnten Reiz der 

Ruft in ber Naſe unb Luftroͤhre angefacht, unb aud) bie 

Fortfetzung deſſelben erklaͤrt fíd) nur barau& , ba vie 

athmoſphaͤriſche €uft ſpezifiſcher 9teit für bie &unge Bleibt. 

Dieſer Reitz liegt nad) meinem Crmeffen im. Zrygen, 
und das Crftiden in irrefpirablen Gaéarten , (b. b. in 

(auer(toffarmen ober (oíd)en , bie ihren Cauerftoff nicht 

[eid)t abtreten) erklaͤre id) mir burd) ein. Erloͤſchen beà 

£ebenà ber Lunge auà Mangel an. Reitz. Mit ber Thaͤ⸗ 
tigteit ber unge wirb bann ber Umlauf des Blutes ſiſtirt, 

ber in bem atfimenben Thiere oom Herzen unb ber Lunge 

zugleich bominirt wirb, unb ber ganje Organismus wirb 

fo gebemmt. Daher ift bic 9tettung ſolcher Crftidten nod) 

moͤglich, menn man ibnen athmoſphaͤriſche Luft, ober 

noch beffer, veenn man ihnen Cauerítoffga in bie Lungen 

blaͤſt *). Fur meine Anſicht (prid)t aud) die Beobachtung 

kvonnets, däß bey ber Verſtopfung ber Stigmaten, welche 

ben Inſekten ftatt ber Lungen bienen, uno als Luftgefaͤße 

gu bem Muskeln geben, Laͤhmung erfofgte, ob er gleid) 

mur bie Ctigmaten einiger auf einanber fofgenber Ringe 

verſtopft hatte. Eben barum ift aud) mephitiſche Luft 
toͤdlicher als ſelbſt der luftlerr Raum, ber auf bie ges 

*) Neuern Nachrichten zufolge hat der Büurger Poitel in Dijon 

uͤberſatzſaures Gas hiebey vorzuͤglich wirrſam gefunden. 



woͤhnliche Art bereitet, nie ganj Iuftfeer nur. [uftoerbünnt 

ift. Spallanzani fanb , bag Vipern unb Froͤſche, bie 

mebrere Ctunben [ang im [uftfeeren. Raume, ja (egar 

mad) ausgeſchnittenen Lungen fortfeben koͤnnen, in menis 

ger als einer Minute fterben, wenn fie in mephitiſche €uft 

gebrad)t werden. Selbſt Zbiere, bie feine wabren uns 

gen baben, Blutigel, Stegenmürmer unb anbere Inſekten, 

(a6 er in mephitiſcher uft eben fo ſchnell umfommen. 

Aus ber befonbern 3tei&barfeit ber €ungen für das Sauer⸗ 

ſtoffgas erfíáre id) mir ferner bie ſtheniſchen Phaͤnomene, 

welche ba& Cinatbmen des reine& Oxygens in ber Lunge 

Beroorbringt, inbem es námlid) bie Lungen entyünbet, 

weil e8 fie zu ſtark reizt. Dlie Gapajitát ber unge if 

für ben gewoͤhnlichen Sauerſtoffgehalt der Athmoſphaͤre bez 

rechnet, eine groͤßere Quantitaͤt iff zu heftig erregend, 

eine geringere laͤßt den Organismus der Lunge allmaͤhlig 

erloͤſchen. Daher lieben Lungenſuͤchtige die phlogiſtiſche 

Luft, weil ihr krankes Organ die Quantitaͤt von Reitz 

nicht mehr ertragen kaun, bey bem ein unverletztes Leben 

froh athmet. 

§. 362. 

Bey dem athmenden Kinde vertritt die Lunge die 

Stelle des Mutterkuchens, der dem Pfortaderſyſtem car⸗ 

boniſirtes Blut zufuͤhrte, auch theilt ſie, wie ſchon geſagt, 

mit dem Herzen die Domination des Blutumlaufes, die 

ſonſt ebenfalls der Mutterkuchen mit dem Herzen des Foͤtus 

gemeinſchaftlich hatte; und dieſe doppelte Funktion iſt 



fiditbar genug burd) ibren Einfluß auf ben Blutumlauf. 
Cdnelle Thaͤtigkeit ber unge ift immer oou einem raſchen 
feben, hoher, aber nad) bem Tode ſchnell erloͤſchender 
Bteibbarfeit begleitet, mie bey ben Voͤgeln, bie viel athmen 
unb fid) raſch bewegen, beren Reitzbarkeit aber ber Gat: 
tanifer nad) (djneller Toͤdtung faum uod) erhaſchen fann; 
bie 9Impbibien atbmen langſam unb wenig, unb barum 
ift bér Froſch ber iebting beà galvanifd)en Crperimens 
fatoré. Fontana Dat beobad)tet, ba fid) das Herz bey 
Froͤſchen 77mat in. einer Stinute gufammenjiefe, inbeg e8 
bey Aalen nur 24mal, bey Schildkroͤten nur etia 10mal 
ín ber námlidjen 3eit ſchlaͤgt. Und moie ftrebt nicht ber 
Kranke, deſſen Blutumlauf gehemmt iſt, dem um das 
Herz das Blut ſich zuſammendraͤngt, nach Luft, unwiſſend, 
wie die erhoͤhte Thaͤtigkeit der Lunge durch Befoͤrderung 
des Blutumlaufs ihm helfen koͤnute! Wie ſchnappt der 
Geaͤngſtigte nach Luft, und wie ſucht die Organiſation des 
Traurigen, deſſen deprimirter Lebensprozeß den Umlauf 
des Blutes aufhaͤlt, ſich durch Seufzer und Schluchzen 

zu helfen! Das Streben der Natur giebt hier dem Theore⸗ 
tiker verſtaͤndliche Winke, unb ich muͤßte mid) febr irren, 
wenn nicht bey geſunder Lunge, wo aber der Blutumlauf 
durch irgend eine Depreſſion der Lebensthaͤtigkeit gehemmt 
iſt, durch Einathmen einer hoͤher reitzenden Luftart ge⸗ 
holfen werden koͤnnte. Am beſten waͤre wohl hiezu das 
Prieſtleyiſche oxydirte Stickgas aus 37 Theilen Oxygen und 
63 Stickgas, das nach Davys Verſicherung den Prozeß 
des Lebens bis zum Gefuͤhle des Entzuͤckens erhoͤht. 



$. 363. 
Man Bat bi&ber ben Prozeß be8 Athmens nad) La⸗ 

voiſiers Autoritaͤt als einen Verbrennungsprozeß betrad)s 
tet, und man hat nicht unrecht, in ſo ferne naͤmlich jede 

Verbindung eines Brennbaren mit dem Sauerſtoffe Ver⸗ 

brennung heiſſen ſoll. Da mir aber nur die Verglaſung, 

in welcher der verbrannte Koͤrper ſeinen Gegenſatz zum 

Lichte verliert, volllommene Verbrennung iſt, und ich den 
ganzen animaliſchen Prozeß, ſo weit er durch das Blut 

unterhalten wird, als Vegetation betrachte, das Weſen 

dieſer aber in Carboniſation und Decarboniſation beſteht, 

auch das erſte Produkt alles organiſirten Stoffes mit dem 

Sauerſtoff die Kohle iſt, und in dem Pfortaderſyſteme ein 

wahrer Decarboniſationsprozeß des Blutes aufgezeigt wer⸗ 

den kann, ferner die Carboniſation des Blutes dem Foͤtus 

von der Mutter zukommt; ſo habe ich geglaubt, den Prozeß 

in der Lunge, welcher anfaͤngt, ſobald der Zufluß carbo⸗ 

niſirten Blutes aus der Mutter aufhoͤrt, dem Prozeſſe 

in dem Pfortaderſyſteme eutgegenſetzen zu duͤrfen, und ich 

bin uͤberzeugt, daß dieſe Entgegenſetzung von einer fort⸗ 

ſchreitenden Phyſiologie nicht anders als gerechtfertigt 

werden kann. Daß bey dem Ausathmen zugleich Kohlen⸗ 

ſtoff aus der Lunge verſandt wird, indeß der Sauer⸗ 

ſtoff aufs neue. Kohlenſtoff in Blute bildet, kann nicht 

hindern, in ber Lunge das Bildungsorgan des Kohlenſtoffs 

und die Quelle der Carboniſirung des Blutes zu erkennen, 
da auch der Saamen der Pflanze aus demſelben Organe, 

mit welchem er den Sauerſtoff der Athmoſphaͤre einzieht, 

ihn wieder als Kohlenſtoff aushaucht. Die Lunge iſt zwar 



Quelle ber Garbouifation des Blutes, jebod) nidjt bie 
einjige , fo wie fie nicht das einjige Drgan ver Crfalation 
ift. Die aut ift ein Organ, ba$ in ber Luft gebabet, 
ein » unb aushaucht; aber offenbar ward das Blut anges 
wieſen, fid) im ber €unge 3u carbonifiren, ba es dieſer 
guftrómt, ſobald bie Vene des Nabelſtrangs aufhoͤrt, ges 
kohltes Blut zu liefern *). 

$. 364. 

Die Stganifation ber Saͤfte, au& benen lebende 
Naturen fid) veconftruiren, druͤckt fid) bem Chemiker (don 
durch ihre Gerinnbarfeit , bem beraffneten 9fuge burd) 
ibre Xropfenbifbung aus, welches beides auf Tendenz gut 
Gofáfion Dinbeutet. — 98e» vermebrtem Lebensprozeſſe wird 
die Gerinnbarkeit des Blutes erhoͤht, und die Kuͤgelchen, 
die der rothe Stoff im Blute bildet, hat Rafn auch in 
Saͤften ber Euphorbien entdeckt. Tourdes in Strasburg 
will unter dem galvaniſchen Verſuche eine Vibration des 
Blutes entdeckt haben, und ſchließt daraus auf ſeine Reitz⸗ 
barkeit, ein Schluß, der von geronnenem Faſerſtoffe aller⸗ 

dings gelten duͤrfte. 

*) Da bey unſerer Art, bie Haut durch dicke Kleider von ber Be⸗ 

ruͤhrung ber Athmoſphaͤre zu trennen, bie Einſaugung unb 

Ausduͤnſtung jenes Orgaus ſo ſehr gehindert wird, ſo muß wahr⸗ 

ſcheinlich die Lunge oder ein anderes Organ (in Anſehung der Koh⸗ 

lenſtoffabſonderung vielleicht die Pfortader) eim groͤßeres Seſchaͤfte 

uͤbernehmen, als ihr von Natur zukaͤme. Vielleicht eutſteht tas 

her eine groͤßere Gallenerzengung. 
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$. 365. 

Wenn bie niebern Z biergattungen ben Pflanzen gleich 

burd) eine Menge von Kanaͤlen Luft iu fid) ziehen, fo ift 

bagegen in ben hoͤhern Thieren das vielfache 2u(trómen bet 

Quft zwar nidt gebemmt , denn aud) bie Haut atbmet; 

aber e$ ift bie Luft zugleich an ein Organ gewieſen, im 

welchem fie oer Organismus (rey beberr(d)t, die Luftroͤhre 

ber fungens. Die 9tefpiration ber Hautorgane ift umvil[z 
kuͤhrlich, unbemerft, vie Ste[piration ber Lungen fann gez 

hemmt unb frepgefaffen werben, unb ber Durd)gang ber 

Luft burd) bie Drgani(ation ver Kehle macht ein Phaͤno— 

men móglid), das bebeutenb erft in ben. hoͤhern Organi— 

ſationen Deroortritt, uno moburd) tiefe fid) oon Gobáftonen 

unter(d)eiben, beren Daſeyn gan; obne ibre 9Silffübr burd) 

das fid)t erfaunt wird, das mit ihrer Form uno ualitát 

(ein. Spiel treibt. — Die hoͤheren £rgani(ationen verkuͤndi⸗ 

gcn ibr Dajcyn burd) bie Stimme, vie aué ibrer eignem 

Bruſt, angcfad)t oom Spiele ihrer eignen innern Reize 

hervorgeht, unb fid) an ben Cin" ber andern Thiere An⸗ 

erfennung forbernb menbet. — Des Tones cigner Leiter 

ift bie fuft nid)t, vielmehr finb efaftijd) fefte Koͤrper weit 

be(fere eiter; aber ba8 93ebifel ber C timime ift (ic Dod) 

unb alles, waé Ctimme Dat, ift baburd) gebunden, 

(id in ibr auszudruͤcken. Nur was burd) vie €ungen 

atbmet, bat eine Ctimme , fagt (d)on 9lriftote/có ; unb 

bie Ctimme ift, in (o fern fie an bie Luft gebunben erz 

ſcheint, in einem bebeutenben Gegen(a&e mit vem Lichte 

begriffen. — Das fidt fommt fern von auffem Der, ift 

ſelbſt Bewegung unb erbált in aͤuſſerer Hemmung nur cin 
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Daſeyn für bie Erſcheinung; bie Luft ift an fid) ruhend, 
auffebatb ben 9taturen ,  abgr ifnen angefórig unb fo 

leicht beweglich, al& ber Lichtſtrahl leicht zu hemmen ift. 
Die Luft iſt die mindeſte Intenſitaͤt der Ruhe, alſo der 

aufgehobenen Cohaͤſion am naͤchſten, das Licht bie minde⸗ 
ſte Intenſitaͤt von Bewegung, alſo der cohaͤſiven Exiſtenz 

am naͤchſten; die Luft an der Graͤnze der Naturen, wo 

ſie ſich aufzuloͤſen drohen, das Licht an der Naturen An⸗ 

fang, wo ſie zu werden beginnen. Wie ſich alles Thaͤtige 

in der Luft abdruͤckt, die es vor ſich her ſtoͤßt; ſo umfaͤngt 

das Licht alles Ruhende, unb ſchmiegt fid) an feine Quas 

litaͤt an; wie das Thaͤtige in ber Luft fein Streben ver⸗ 

haucht unb in Ruhe erliſcht, (o erftebt im Lichte bie ru— 

hende Form zu neuem und hoͤherem Leben; was als feſte 

Geſtalt das Licht zur Erzeugung der Form und der Farbe 

zwingt, iſt fuͤr das Licht daſſelbe, was fuͤr die Luft die 

Bewegung, die eigenwillig und mit einer Energie, die 

ſie ſich ſelbſt nimmt, die Ruhe der Luft ſtoͤrt. Es iſt 

nicht moͤglich, die Extremitaͤt und darum die Naͤhe, der 

Luft unb des Lichts, ber Geſtalt unb des Wortes zu ver⸗ 

kennen; Luft iſt verſchleiertes Licht, denn in ihrem Schooße 

ſchlaͤft das Prinzip der Strahlen, der Sauerſtoff, der 

wie er als Luft ſich zur Erde herabſenkt, als Lichtſtrahl 

wieder heimkehrt zur Sonne. Die Geſtalt iſt das Leben, das 

ruhend bem umfangenden Lichte fid) hingiebt, von ihm aufs 

genommen unb in ber Verklaͤrung ber Farbe aufs neue darge⸗ 

ſtellt wird; der wandelnde Ton iſt des Lebens Bewegung, 

die mit der Luft, die ruhend den Erdball umſchließt, ein froͤh⸗ 

liches Spiel treibt, wie e$ bem Drange erhoͤhten Lebens 
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geziemt. 96er ba& Spiel gerrinnt. in ber Luft, und beó 

Lebens ſtaͤrkſte Bewegung begrábt das gefeffeíte id)t mit 

fid) in ſeine Ruhe; im frepen Lichte darf die Bewegung 

wieder aufleben, aber als Umriß ber Geſtalt unb. als 
Leben, das in ſich ſelbſt ſeine Kraft und ſeine Herr⸗ 

ſchaft hat. 

§. 366. 

Jeder Organismus, ſagt Schelling, iſt zwiſchen zwey 

Welten geſtellt, naͤmlich die hoͤhere, die ihn belebt, und 

die niedere, gegen deren Eingriffe er anſtrebt. So er— 

ſchien uns auch der thieriſche Organismus bereits als ein 

dreyſacher; durch ſeine Ernaͤhrungsorgane fanden wir ihn 
an die unorganiſche Auſſenwelt, durch ſeine Nerven an 

eine hoͤhere innere Welt angeknuͤpft, mitten zwiſchen bei— 

den rollte das Blut ſeine Indifferenz durch die Organe, 

um uͤberall Differenz und Leben zu unterhalten. In Hin— 

ſicht auf das Blut ſchien uns das Syſtem der Lunge und 
der Pfortader ein entgegengeſetztes und inneres, und das 

Herz der Mittelpunkt, in den beide Syſteme zum arterioͤſen 
unb venoͤſen Adergeflechte verlaͤngert, fid) zuruͤckdraͤngten. 
Fuͤr bie Lunge aber fanben wir bann, wie für ben Gauerz 

ftoff, ber fid) in ibren Schooß ergieft, cine Beziehung 
nad) auſſen als Ctimmorgan (Cuftróbre) und bamit eine 

hoͤhere 98ürbe ; bem Pfortaderſyſtem gebuͤhrt ebenfalls nod) 
eine. zweyte aber ticfere Citelle in ber Grregung, welche 

bie Galle auf bie Gebárme ausuͤbt. Conad) erídyeint 
das Pfortaderſyſtem einmat in Verbindung mit bem Blute 

als becarbonifirenbe$ , bann iw Verbindung mit bem Spei⸗ 
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fefanal burd) bie Galle als Excretlonsmittel, im welcher 

legtern Qualitát ibm das Syſtem ber llrin ab(onbernben 

Stieren zur Ceite gebt unb einen. neuen. untergeorbneten 

Gegeníat mit ihm bifbet, beffen náBerer Charakter fo 

flange nicht beftimmt bargelegt erben kann, al$ nicht bie 

chemiſche 9Inafyfe be8 llrín8 unb ber Galle vollfommen 

im reinen iſt. Fuͤr jet faun inbeg bie SBermutbung era 

laubt (eyn, bag ba& Gallenfoftem foblenftoff - S'Bafferftoff, 

ba$ Harnſyſtem aber phosphorgeſaͤuerten Stickſtoff aus 

dem Blute abſondere, ſo daß alſo das Nieren- und Gal⸗ 

lenſyſtem ſich eutgegengeſetzt waͤren, wie Stickſtoff und 

Kohlenſtoff. Die Galle verraͤth ihren Kohlenſtoff durch 

ihre oͤlichte Natur, der Harn ſeinen Stickſtoff durch ſeine 

Kalien und Kalkerde. 

$. 367. 
Die Nahrungswerkzeuge, wozu hauptſaͤchlich ber 

Speiſekanal gehoͤrt, geben mit dem, was unmittelbar in 

dieſelben ſich ergießt (als z. B. Magenſaſt, pancreatiſcher 

Saft, Speichel ꝛc.) und aus demſelben ſich abſondert (wie 

z. B. der Chylus) das niederſte und am meiſten nach 

auſſen gekehrte Syſtem des thieriſchen Organismus, durch 

welches er unmittelbar mit der unorganiſchen Natur ver⸗ 

kettet iſt. Unorganiſche, b. b. unaſſimilirte, Stoffe nimmt 

der Speiſekanal auf, und ſeine Funktion iſt, ſie in die 

Indifferenz dieſes beſondern Organismus, b. Db. in fein 

Blut zu verwandeln, welches geſchieht, inbem ber Drgaz 

nismus einiges von bem feinen hinzufuͤgt, anderes abfons 

dert, jens z. B. im Speichel, dieſes in den Excrementen. 



Auf ſolche 9frt fommt ber Milchſaft zu Ctanbe, ber in 

das Blut ergoffen unb in ihm carbonijirt unb becarbonifirt, 

er(t bie Indifferenz dieſes befonoeren Organismus erhaͤlt. 

Bekanntlich iſt das Blut eine Neutralitaͤt, wie ſchon die 

merkwuͤrdige Erfahrung verraͤth, daß es durch Saͤuren 

gerinnbar, durch Alkalien fluͤſſiger wird, unb durch 9teus 

tralſalze ſeine Gerinnbarkeit verliert; auch enthaͤlt es in 

ſeinen bekannten Beſtandtheilen, die ich hier nicht wieder 

erzaͤhlen will, den Stickſtoff des Nerven und den Koh— 

lenſtoff der Muſkelfaſer. Mit dieſer Duplizität ausgeruͤ⸗ 

fiet. organiſirt ſich das Blut in ein Muskel- unb Nerven⸗ 

ſyſtem, das vom garten Zellgewebe, bem erſten Produkte 

des Blutes, uͤberall leiſe umwebt iſt. Auch den Nerven, 

ber wie ein Epheu am Baume der thieriſchen Vegetation 

ſich hiuaufrankt, umarmt das Zellgewebe noch durchaus; 

es umſchließt als leichte Huͤlle bie organiſche Duplizitaͤt 

des Thieres. 

$. 368. 

Schon in. ber Pflanze ſahen wir auf bem Gipfel ibre& 

Organismus bie boppelten Sattoren alles fid) felbft veproz 

bucirenben Lebens in zwey beſondern Organen fid) getrennt 

individualiſiren, einen Augenblick fid) vereinen, bann erloͤ⸗ 

(den mit 3urüdtaffung eineó Dritten , das in fid) ben 

feim zu neuer Cinbeit unb neuer Entzweyung trug. 

Dieſes britte práeriftirte als uubefrucbteter Saame im 

G€aamengefáu(e des weiblid)en Ctempeló ; bie Narbe 

ſchloß fid) auf, unb eine oͤlicht glányenbe Feuchtigkeit vers 

breitete fid) über ibren geoͤffneten Schooß. Dies war bes 
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Augenblick, wo ein mánnfidjer Faden fid) über fie binbog, 

unb ein faft unfid)tbare8 Kuͤgelchen in ibr nieberlegte, ba$ 

zerplatzend eine Feuchtigkeit ergoß, bie sermi(d)t mit bem 
Oele ber Narbe in ben. Caamenbebátter binabftieg, unb 

in bie lebloſen Sórner vie Moͤglichkeit vegetabilifd)en es 

bené (egte. — Was war Dier bie máunntid)e Feuchtigkeit 

für bie weibliche? — offenbar eine entgegengefegte, deun 
wozu bátte es fon(t zweyer Geſchlechter beburft; iore Ver—⸗ 

einigung war alſo eine Neutraliſation des Differenteſten, 
was jedes Geſchlecht enthalten fonnte, unb menn Diffe⸗ 

rentes daraus hervorgehen ſollte, (o mußte bie Moͤglich— 

keit der Differenz in den zu befruchtenden Saamen ſchon 

gelegt ſeyn, oder mit andern Worten, der Grund, daß 

Maͤnnliches und Weibliches aus der Begattung entſtehen 

konnte., mußte ſchon in bem nod) unbefruchteten Saamen⸗ 

korne prábetermiuirt liegen. 

$. 369. 

Wie wir Dier bie Begattung ber Pflanzen erzaͤhlt ha⸗ 

ben, fo beſchreibt fid) aud) die Begattung des Thieres. 

Der Stempel iſt die Gebaͤrmutter, Saamenbehaͤlter ſind 

bie Eyerſtoͤcke, uno das Thier ergießt feinen Caamen unz 

mittefbar als Fluͤſſigkeit (nid)t in. Staubkoͤruchen ge— 

huͤllt) in die Gebaͤrmutter des Weibes, wo er von einer 

weiblichen Feuchtigkeit empfangen und neutraliſirt wird, 

bis die Franzen der Muttertrompeten Eyer aus den 

Eyerſtoͤcken in dieſe neutraliſirte Feuchtigkeit der Gebaͤr⸗ 

mutter fuͤhren, unb bie Neutralitaͤt durch bie Diffe— 

renz des Eyes gehoben, uno neues Leben dadurch bera 
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corgebrad)t wirb. — Der Grund der Geſchlechtsdifferenz 

liegt dann eben in dieſen Eyern, ſo wie der Grund, warum 

aus bem neutralen Blute bie Nierengefaͤße (vasa emul- 

gentia) Urin abſondern, nicht im Blute, ſondern in der 

ſpezifiſchen Differenz jener Gefaͤße ſelbſt liegt; es wird 

daher nie Hoffnung ſeyn, bie feſte Naturordnung in Her—⸗ 

vorbringung beider Geſchlechter durch willkuͤhrliche Eingriffe 

zu ſtoͤren, und die Kunſt, Kinder nach Belieben zu zeugen, 

wird immer uur eim Loſungswort elender Charlatanerie 

bleiben. Was als ewiges Gleichgewicht des Sauren und 

des Alkaliſchen durch die todte Natur greift, wird die 

thieriſche Willfuͤhr nimmer verletzen duͤrfen, wo es als 

Maͤnnliches unb Weibliches in ſelbſtſtaͤndiger Organiſation 

lebt. — 

$. 370. 

Wenn alle Erzeugung, ie uns oben ſchon ermiefen 

gu feyn bünfte, Differenzirung des Sjnbifferenten, nad) bem 

$Borbifbe des Galvanismus ift, fo finb bie SBebingungen 

ſpezifiſcher 3eugung Ieid)t aufzuzeigen. Cie finb  eigenz 

thuͤmliche Cntgegenjetsung ber. Zeugungsſtoffe zur Hervor⸗ 

bringung einer vollſtaͤndigen Neutralitaͤt innerhalb der 

Sphaͤre dieſer Art von Weſen; ferner das Ey der Mutter 

oder die eigenthuͤmliche Differenz der Art, und ihr Hin— 

zutreten zur Neutraliſation, welche Wirkung ber Begat⸗ 

tung iſt. — Baſtarde ſind zum Zeugen meiſt unfaͤhig, 

weil bie Neutraliſation ihrer Zeugungsſtoffe keine vollkom⸗ 

mene ſeyn konnte, indem die volle eigenthuͤmliche Entge— 

geuſetzung fehlte. Es kann folglich aus ber unvollkom⸗ 



menen Indifferenz aud) feine vollenbete Differeny — feín 
voͤllig ausgeſprochenes Geſchlecht — hervorgehen. 

$. 371. 

Es iſt nach obigem kein Zweifel, daß nicht der Che⸗ 
mifer durch eine genaae Analyſe des maͤnnnlichen Saa⸗ 
mens unb ber Feuchtigkeit, mit ber er fid) in ber empfan⸗ 
genden Gebármutter vermiſcht, aud) eine chemiſche Cnts 
gegenſetzung finden wuͤrde, ſo wie eine aͤhnliche aud) 
zwiſchen mehrern Blaͤschen des Eyerſtocks gefunden wer⸗ 
ben müfte, wenn e$ je móglid) waͤre, bie unbefruchteten 
Eyer zu anafpfiren, bie faum das hoͤchſt bemaffnete Auge 
erkennbar findet. — Im Galvanismus ſey der Zink das Ey 
und Waſſer ſey der in der Gebaͤrmutter ſchon neutraliſirte 

Saanie, fo ift die Oxydation des Zinks die Zeugung, unb 

die Frucht das Zinkoxyd, und man ſieht, daß es von der 
Natur des Zinks abhieng, daß die Frucht ein Oxyd war, 

und kein Hydrogenat, (man verzeihe mir dies Wort) wie 
es gewoͤrden wáre, wenn ber Zink ſtatt alkaliſcher Natur 
zu ſeyn, cim Oxygen geweſen waͤre. — Sm Eyerſtock 

der Mutter liegt alſo der Stoff des Lebens bereits diffe— 

reuzirt, und das Weſen, das wir Weib nennen, hegt in 

ſeinem Schooße ſeine eigene und des Mannes Eigenthuͤm⸗ 

lichkeit, obgleich in. ihrem Seyn ſelbſt nur bie Cine aus— 

geſprochen iſt. Die anatomiſche Forſchung koͤnnte uns 

noch Licht geben, woher die Differenz der Qualitaͤt in das 

unbefruchtete Ey der Mutter komme; fuͤr den gegenwaͤr⸗ 
tigen Zuſtand der phyſiologiſchen Anatomie war nicht mehr 



móglid), als ber obige Beweis, baf Diet bíe Quelle be» 
Geſchlechtsverſchiedenheit fid) finden mü (fe. 

$. 372. 

Ser 9f(fimifationàprogeg unb bie Nerven finb bie 

Crtreme , zwiſchen welchen bie vitale Vegetation be& 

Thieres als Blutumlauf unb Modifikation des Blutes 

mitten inne ſteht. Bey niedern Organiſationen ſind die 

Nerven, das hoͤhere Ertrem, nod) kaum erfennbar, ob 

ſie gleich auch bey voͤlliger Unmoͤglichlichkeit ſinnlicher De⸗ 

mouſtration da angenommen werden muͤſſen, wo Bewe⸗ 

gung erſcheint. Bewegung, naͤmlich die ſogenannte will⸗ 

kuͤhrliche, nicht die unwillkuͤhrliche etwa des Wachsthums, 

da ein bloſer erhoͤhter Anſatz von Materie, vermehrte Kry⸗ 

ſtalliſation iſt, und bey den Pflanzen ſichtbar dann am 

meiſten ſtatt findet, wann ihr Lebensprozeß retardirt iſt — 

bey Nacht. Willkuͤhrliche Bewegung ſcheint etwas poſitives 

zu bezeichnen, allein die bisherige Wiſſenſchaft wußte 

dieſem Ausdrucke doch nur, und nur zur Noth, negative 

Bedeutung zu verſchaffen, ſo daß willkuͤhrliche Bewegung 

jene heißt, die nicht ſo unmittelbare Folge des Reitzes 

iſt, wie die mechaniſche Bewegung auf den Stoß folgt. 

Allein daß dies moͤglich ſey, daß nicht jeder Reitz unmit⸗ 

telbar Reaktion bewirke, iſt nur in ſo fern denkbar, als 

der Reitz auf etwas trifft, das nicht durch ſich allein 

beſtimmt iſt, ſondern von einem andern abhaͤngt, welches 

ber Reitz ſelbſt nicht erreichen konnte. Ein ſolches anderes 

in der Organiſation ſind nun die Nerven, die wir bisher blos 

2 



im ihrer oberflaͤchlichen Erſcheinung, als begleitenb beu 

vegetativen Prozeß des Thieres betrachtet haben. 

$. 373. 

Willkuͤhrliche Bewegung ift nur baburd) móglid), bag 

bie Reaktion des vegetativen Syſtems burd) Nerventhaͤ⸗ 

tigkeit gehemmt und modificirt werden koͤnne, und daß 

aud) ohne aͤuſſere Altion von ben Nerven ſelbſt Thaͤtigkeit 
ausgehen und das vegetative Syſtem ergreifen koͤnne. 

Dies iſt denkbar unter folgender ſchon oben angedeuteter 

Form: wenn ein Seyn ſich in angenommener Cohaͤſion 

noch nicht erſchoͤpft, und bey der Fortdauer dieſes erſten 

Seyns ſich zu neuem Seyn emporarbeitet, das von dem 

erſten ausgeht, fo ift das erſte für das (ette objeftio unb 

aͤuſſerlich, für alfeá aber, was nid)t in bie Sphaͤre dieſes 

ſub- unb objeftioen Seyns faͤllt, i(t dieſes Seyn nur Cin 

continuirlid)có uub getrennte&,  obgleid) in fid) ſelbſt im 

doppelte Geſtalt getreunt. — Um gleich jur Auwendung ber 

Formel uͤberzugehen, fo ift im Organismus cin derglei—⸗ 

chen in ſich zweyfaches Seyn, das Nerven- und Vege⸗ 

tationsſyſtem, welche beide zuſammengenommen oder im 

Verhaͤltniß gegen die Auſſenwelt nur Einen ungetrennten 

Organismus ausmachen, obgleich nad) innerer 9Inficbt bas 

Nervenſyſtem ein beſonderer ſubjektiver Organismus iſt im 

Gegenſatze zu einem objektiven der Vegetation, von welcher 

das Nervenſyſtem als hoͤher bildender Organismus — noch 

nicht erſchoͤpfte Bildungskraft — ausgieng. Das Nervenſy⸗ 

ftem hat alfo daſſelbe Verhaͤltniß zu (einem Vegetationsſy⸗ 

ftem, mie dieſes letztere zur Auſſenwelt, uno das Nervenſyſtem 
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fángt ummittefbar nicht mit ber Auſſenwelt zuſammen; 

Cine Bewegung nun, bie aus biejem mitte[baren Zuſam⸗ 

menfange des Stervenfoftemá mit ber Auſſenwelt hervor⸗ 

geht, wird beurtheilt als eine fole, bie nicht nothwen⸗ 

dig erfolgt ſey, und dies blos darum, weil zwiſchen der 

Aktion und Reaktion die thieriſche Vegetation ſich als 

Mittelglied gelegt Dat. Die Vertiefung, welche ein klei— 

ner Druck in einem meiner Muskeln macht, wird angeſehen 

als unwillkuͤhrliche Bewegung; aber wenn ich darauf das 

Glied zuruͤckziehe, ſo nennt man dieſe Bewegung willkuͤhr⸗ 

lich, weil man urtheilt, ber Reitz ſey ſtark genug gewe⸗ 

(e, um ber Irritabilitaͤt das Uebergewicht über bie 9terz 

cenaftion zu ver(d)a(fen, woburd) bie 9teroen, al$ blos 

[eibenb fid) in bie 9teaftion des gereitzten Muskels ergeben 

bátten, unb eine zuckende 3urüd ziehung des Gliedes erfolgt 

mare. — 

$. 374 

Es ift jebe Aktion entieber feibenb ober thaͤtig, aber 

dieſe Wechſelbegriffe begeid)nen nichts qualitatives, ſondern 

blos relative uantitát ber Thaͤtigkeit. Die Steaftion iff 

leidend, fofange fie bie Aktion nicht tiberminbet ober bod) 

jur Ruhe bringt, unb bie Aktion (elbft wird leidend, ſobald 

fie ins Gteid)gemid)t gebrángt eber gar. befiegt ift; Aktion 

und S9teaftion finb nur in ber 3eit 3u unter(d)eiben; bie 

guerft erwachte Thaͤtigkeit iſt Altion, Reitz, der hemmende 

Widerſtand, den ſie antrifft, iſt Reaktion, Reitzempfaͤng⸗ 

lichkeit. Dies anf unfer Thema angewandt, ba bie Ve⸗ 

getation allein im unmittelbaren Nexus mit der aͤuſſern 
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9tatur (febt, unb ba& Nervenſyſtem ſelbſt nur burd) fie 
mit ber Auſſenwelt verfebren fann, fo ift zwiſchen ben 
Muskularſyſtem unb ber Auſſenwelt 9Iftion unb Reaktion, 
menn leótere auf bas erſtere einwirkt, ober umgefebrt, 
unb das Nervenſyſtem verhaͤlt fid) gegen bie Auſſenwelt 
nur fo, baf es bie Reitze aufnimmt, empfángt, bie das 
Muskelſyſtem (bie SBegetation) von ibr erhaͤlt; fie werben 
ins Nervenſyſtem fortgepfíangt , unb biefe& iff das ems 
pfangenbe, ſubjektive. Es ift aber nicht nur dieſes allein, 
fonbern von ihm haͤngt es aud) ab, ob unb wie ba8 Musku⸗ 
larſyſtem bem áuffern Reitze entgegen wirfen foll, unb 
ba dies nur durch Bewegung gefd)eben fann (weil nur Be⸗ 
megung Erſcheinung ber Zbátigfeit ift) , (o ift das 
Stercen(pftem aud) das Bewegende. Das Stervenfpftem 
ift bemnad) das Steigempfánglid)e unb $Bemegenbe , beides 
nuc vermittelſt des Muslularſyſtems, fo bag ihm für fid) 
weber unmittelbare Aufnahme des Reitzes nod) $Bemegung 
zukommt. Demungeachtet muß jeder dem Muskelſyſtem 
genaͤherte Reitz, der in das Nervenſyſtem fortgepflanzt 
wird, etwas beſtimmtes in dieſem wirken; aber es iſt nicht 
Erregung (die als Reaktion erſcheint) ſondern es iſt nur 
Veraͤnderung des Nerven, wobey er ſich leidend ver— 
haͤlt; Thaͤtigkeit eignet dem Muskel. Dieſe leidende 
Empfaͤnglichkeit nun heißt in jeder einzelnen Affektion Em⸗ 
pfindung unb bie ganze leidende Empfaͤnglichkeit C enf is 
bilitaͤt, ber Gfarafter des Nervenſyſtems; ſofern aber 
durch eine Veraͤnderung im Nerven eine Reaktion deſſel⸗ 
ben auf das Muskelſyſtem beſtimmt wird, und dieſes ſeine 

Affektionen durch Bewegung aͤuſſert, in fo ferne liegt im 



bem Nervenſyſtem aud) bas Sprinyip ber SBemegung, unb 

es trágt ben boppeíten Gfarafter ber Genfibilitát unb 

Bewegungskraft. 

$. 375. 

Daß bie 3ufammen(etung be8 Begriffes oom Ner⸗ 

senfoftem aus. Gmpfiubtid)feit unb SBemeguingefraft, unb 

bie Cntgegenfe&ung ber beiben [egterm Begriffe keines⸗ 

wegs willkuͤhrlich (ep, bewtWt nid)t nur bie befannte Crs 

fabrung, taf nicht auf jebe Genfation Bewegung erfofat, 

unb baf nicht jebe Bewegung mit Cenfation begleitet ift, 

(onbern aud) bie nod) auffallenbere SBeobad)tung, baf beg 

£ábmungen bie Cmpfinbung allein ober bie SBervegung&traft 

alícin getroffen werben fann, ofne bag bie anbere zugleich 

litte. „Die Laͤhmungen, fagt Reil, (Fieberlehre 1. Bd. 

$. 329 ) ſind entweder einfach ober zuſammengeſetzt. 

Bald geht das Gefuͤhl mit der Bewegungskraft, bald das 

eine ohne das andere verloren. Fr. Hoffmann erzaͤhlt 

von einem Juͤnglinge, ber eine Laͤhmung ber untern Ex⸗ 

tremitáten mit einer oollfommenen Gefübllofigleit bekam, 

(o baf er bie SBerbrennung (einer Seine nicht durchs Gefuͤhl, 

fonberm nur burd) ben brenzlichten Gerud) gewahr ward. 

Ein aͤhnliches Beyſpiel wird von einem Soldaten erzaͤhlt, 

ber das Gefuͤhl im linken Arme fo ganz verlor, daß er 

die Finger ohne Schmerz verbrannte, aber von der Kraft 

der Bewegung in dieſem Arme ſo wenig einbuͤßte, daß 

er mit demſelben exerciren konnte. Noch merkwuͤrdiger 

iſt das Beyſpiel, welches Senac von einem Menſchen auf⸗ 

gezeichnet hat, der an dem einen Arme mit Erhaltung 



des Gefuͤhls alle Bewegungskraft verlor, unb am anberm 
Arme alles Gefuͤhl verlor, aber das Vermoͤgen zur 
Bewegung behielt.“ — Hat nun unſere Unterſchei⸗ 
bung ber Begriffe Empfindungs- unb Bewegungskraft ber 
Sterben. fo viele 9tealitát , baf felbft bie Erſcheinungen 
beiber getrennt eriftiren fónnen, fo ift es zuverlaͤſſig, bag 
fid) beibe Begriffe aud) reat entgegengefe&t begrünben 
müffem. Setzen wir nun Empfindung als Wirkung be$ 
gereitzten Muskels auf den Nerven, und Bewegung als 
umgekehrte von dem Nerven ausgehende Wirkung auf den 
Muskel, ſo wird es conſequent ſeyn, ben Grund des aufz 
gehobenen Gefuͤhls in einer Desorganiſation des Nerven, 
den Grund des aufgehobenen Bewegungsvermoͤgens aber 
in einer Krankheit des Muskels zu ſuchen. Die ſchon erz 
waͤhnte galvaniſche Erfahrung, daß Nerven, bie zu will— 
kuͤhrlichen Muskeln gehen, ſich ohne Bewegung des Muskels 
reitzen laſſen, dagegen bey den Nerven unwillkuͤhrlicher 
Muskeln immer Nerve und Muskel zugleich armirt werden 
muͤſſen, erſtreckt fid) nad) Mangilis Angabe ſogar auf 
eine Verſchiedenheit eines und des naͤmlichen Sterben. 
„Das achte Nervenpaar, ſagt er (Reils Archiv 2. Bd. 
S. 121.), durch welches am Halſe willkuͤhrliche Bewegun⸗ 
gen erregt werden, bringt unterhalb dieſer Gegend, man 
mag es reitzen, wie man will, keine Erregungen der un⸗ 
willkuͤhrlichen Muskeln, in welche es fid) verbreitet, hervor.“ 
Dies ſpricht aufs neue für die Trennung des Prinzips 
der Empfindung und Bewegung, und ſcheint mir nur 
daraus erklaͤrbar zu ſeyn, daß in den ſogenannten unwill⸗ 
kuͤhrlichen Muskeln das Nervenprinzip an Maſſe zu gering 



(ft (voie 3. 95. in bem Herzen, das feltenere fo ſchwache 

Sterben bat, bag man ifm einft bie Nerven gang ab(pres 

den fonnte), um bie lintbátigfeit des Muskels 3u übers 

winden, baber nur bann Bewegung erfolgt, wenn aud) auf 

ben Muskel ein 9tei& angebracht wird, wie in bent obigen 
galvauniſchen Verſuche. Dieſe Grflárung erbált nod) eine 

Beſtaͤtigung babnrd), baf bie (ogenannten unwillkuͤhrlichen 

Muskeln an fid) mefr 3um vegetatioen als jum animali(doen 

eben gebórem , mithin aud) des Nervenprinzips wenig 

bebürfen; ferner i(t aud) ber Unterſchied zwiſchen willkuͤhrli⸗ 

chen und unwillkuͤhrlichen Muskeln (o wenig von ber 9tatur 

ſelbſt fivirt, (bie bod) fonft qualitative Differengen (o feft 

zu ſtellen pfíegt) taf Blumenbach ſelbſt auf bem S8ege 

ber Crfabrung bie Sicherheit jenes Unterſchiedes erſchuͤt— 

tern ju koͤnnen glaubt. Im $. 294. feiner Anfangsg uͤnde 

ber Phyſiologie heißt es: „Die 98Billfübrlid)feit ui. Un— 

willkuͤhrlichkeit der Bewegungen iſt nicht ſo feſt beſtimmt. 

Baynard und Chesnay erzaͤhlen von einem Englaͤnder, der 

die Bewegung ſeines Herzens in ſeiner Gewalt hatte. 

Ich ſelbſt ſah einen Mann, der nach Willkuͤhr wiederkauen 

konnte. Cin anderer konnte bie Blendung willkuͤhrlich bez 

wegen, unb das Sehloch ſogar im Dunkeln 3ufamnieuz 

ziehen.“ Nimmt man nun ned) dazu, daß durch erhoͤhte 

Nerventhaͤtigkeit die Nervea an Maſſe zunehmen, ſo 

kann man wohl nicht mehr zweifeln, daß die Nichtbewe— 

gung eines Muskels durch bloſen Nervenreitz von der Ueber⸗ 

legenheit der Muskelmaſſe über vie mit ihr vereinte Ner⸗— 

venmaſſe herruͤhre. Die Zunahme der Nervenmaſſe bey 

vermehrter Nerventhaͤtigkeit iſt hier und fuͤr die Folge unſerer 



finterfud)ung fo bebeutenb, baf id) nicht unterlaſſen barf, 
Seugniffe für dieſe Wahrheit woͤrtlich angufüfren. Reils 
Archiv 1. Bd. €. 127. „Santorini fand bey einem blin⸗ 
den Manne, der ein ſcharfes Gehoͤr gehabt hatte, die 
Hirnenden des Gehoͤrnervens ſtaͤrker und merklicher uͤber 
die Flaͤche der untern Wand der vierten Hirnhoͤle erhaben. 
Wahrſcheinlich iſt dieſe Zunahme durch den mehreren Ge⸗ 
brauch dieſes Nerven und durch den oͤftern Wechſel der 

Materie entſtanden.“ Ebend. 2. Bd. €. 159. „Bey einer 
gaͤnzlichen Verletzung des Auges, die den Wundarzt noͤthigt, 
daſſelbe auszurotten, finden wir nicht ſelten, daß der 

unbrauchbar gewordene Sehnerve nach und nach zerſtoͤrt, 

wird, da hingegen der andere, der ein doppeltes Geſchaͤfte 

batte, oie ſtaͤrker iſt“ — Daß einer ſolchen Zunahme 

an Maſſe bey vermehrter Thaͤtigkeit auch eine ſtaͤrkere Wie⸗ 

dererzeugung durch Nutrition parallel gehen muͤſſe, iſt 
fuͤr ſich klar, wird aber auch durch die Erfahrung beſlaͤ⸗ 

tigt. „Es iſt eine aͤuſſerſt merkwuͤrdige Erfahrung, ſagt 

Reil 1. c. 1. Bd. €. 166, daß zu allen Nerven unb bes 

(onberá ju ben empfinbenben Nervenſpitzen, wenn fie 

wirken, mebr Blut binguftrómt. Daher befi&en aud) bie 

Nerven eine fo große Menge von SBlutgefáfen, womit bie 
tófrid)te Nervenhaut überall burd)mebt ift. ** 

$. 376. 

Als Bewegendes bat ber Steroe eine Richtung zum 

Muskel, eine tbátige Qualitát; als empfinbenb bat er eine 

Richtung nad) innen , bie oon bem Muskel beginnt, mie 

jene im Muskel enbigt, unb in fo ferne ift ber 9teroe oom 



Muskel afficirt, alſo leidend, unb bat eine entgegenge⸗ 

ſetzte Qualitaͤt. Daß bie Cmpfinbung nad) innen gebe, 

obwohl fíe oon aͤuſſerem Reitze erregt iſt, fübft jeber in 

fi, unb bie gemeine Meinung i(t, baf bie Nerven als 

Empfindungsorgane ibre Cinbeit (sensorium commune) int 

Gebirme haben; vor ber Hand laſſen wir aber bieó nod) 

dahin geftellt (epn , unb infiftiren nur barauf, bag imn bent 

Nerven eine boppelte Qualitát mit entgegengefe&ter 9tid) 

tung erfennbar (ey. — Cine entgegengefcGte Saualitát aber 

mit entgegenge(egter SRid)tung oereinigt, heißt magnetis 

(de Polaritaͤt, benn gerabe (o zeigt fid) aud) das mags 

netiſche Eiſen al& Gauerftoff anziehend (feibenb) an bem 
einem , Waſſerſtoff abſtoßend (tbátig) an bem anderen 

Pole, unb eben (o er(cbeint aud) alle galvaniſch-chemiſche 

unb elektriſche Polaritaͤt, welche, wenn fie in ber Con— 

tinuitaͤt Eines Koͤrpers fid) 3eigt, durchaus unter ben Be⸗ 

griff des Magnetismus fállt. Das Nervenſyſtem ift 

thieriſcher Magnetismus im ſtrengſten Sinne. 

$. 377. 

Schwer wird es ſeyn, und kaum zur hoͤchſten Wahr⸗ 

ſcheinlichkeit gebracht werden koͤnnen, die Pole dieſes 

Magnetismus ihrer chemiſchen Qualitaͤt nach zu beſtim⸗ 

men, da die Beobachtung hier noch ſo weit zuruͤck iſt, 

die doch allein der Theorie das individuell beſtimmte geben 

kann. Wir verſuchen indeß, wie weit wir es vermoͤgen, 

aus unvollſtaͤndiger Erfahrung Schluͤſſe zu ziehen, die 

wenn auch nicht die Gewißheit erreichen, doch wenigſtens 

von der Wahrſcheinlichkeit begleitet ſeyn moͤgen. 



Anerkannt iſt es nad) mebreren d)emi(d)en Verſuchen, 

daß der Sauerſtoff auf thieriſche Stoffe contrahirend 

wirke, und daß er ſelbſt die Fluͤſſigkeiten der thieriſchen 

Organiſation durch Gerinnung zum feſtwerden noͤthige; 

bekannt iſt ferner die Wirkung des Sauerſtoffs auf die le— 

bende Muskelfaſer, die Humboldt mit der Wirkung der 

Kaͤlte vergleicht, indem durch Saͤuren der Muskel ſtraffer 

wird, und energiſcher wirkt, obwohl mit minderer Reitzem⸗ 

pfaͤnglichkeit; ber innere Gebraud) ſtarker Saͤuren hat bies 

ſelbe Wirkung, bie Muskelkraft zu exaltiren. Nun weiß 

man, daß ber ausgedehnte Zuſtand des lebenden Muskels 

ein widernatuͤrlicher ift, indem ber todte Muskel fid) bes 

trád)tfid) zuſammenzieht, unb fo verkuͤrzt bebarrt *); man 

weiß ferner, daß Cáuren biejeó Jufammerngieben fórbern, 

alkaliſche Fluͤſſigkeiten es hemmen, gerabe wie jene das 

Blut coaguliren, dieſe die Gerinnung hindern; — fo 

wird es beun erlaubt ſeyn, aus dieſen Thatſachen ben 

Schluß zu ziehen, daß der lebende Zuſtand des Muskels, 

b. b. ſeine Ausdehnung, cine Desoxydation fep, unb bag 

bie Gontraftion, welche auf die Ausdehnung folgt, ein 3u 

ruͤckſinken des Muskels im (eine orptirte Gobáfion fe». 

Haben wir mun im wmeiffen 9teroenfpftem laͤngſt ſchon 

eine. Sipftalli(ation des Stickſtoffs anerkannt, fo voerben 

voir uns aud) baburd) beftimmt finben, bie Nerven fuͤr 

das or»birenbe Prinzip beó Muskels anzuerkennen, (o oft 

fie den Muskel in. Thaͤtigkeit ſetzen. Das Oxygen, burd) 

welches ber Muskel wieder im eine ſtaͤrkere Cohaͤſion 3uz 

Auch tie Schlagader iſt im Tode enger al& im Leben. Auten⸗ 

rieth Phyſiol. 1. 99b. $. 242. 



tüd'tritt , voirb bem Nerven ohne 2weifef aus ber Zelle 

(einer SBegetation , bem Blute, 3ugefübrt. — Der bewe— 

genbe Nerve orybirt bemnad) ben Muskel, unb besorybirt 

fi, wenn bie Zbátigfeit oon ibm auf ben Muskel gebt; 

aber wenn ber 9teroe empfinbet, fo gebt bie Thaͤtigkeit 

umgefebrt oom Muskel auf ben 9terben, unb bie Gonfez 

queng ber angenommenen Entgegenſetzung nótbigt uns 3u 

ftatuiren, bag in biefem Sulle der Muskel fein Oxygen bem 

Sterben wieder abtrete, (o baf al(o ber Nerve an einent 

unb demſelben Pole — bem Cnbe, das fid) in den Muskel 

oerliert — ein Wechſelſpiel oon. Oxydation unb Desoxyda⸗ 

tion treibt, baé mir in organi(d)em Cinne Gmpfinbung unb 

Bewegung nennen, Dadurch ſcheint gegen ben ftrengem 

Begriff ber Polaritaͤt eine Duplizitaͤt in ben eingefnen Pol 

zu kommen; alfein eben burd) biefe Duplisitát jeb e Pols 

unter(d)eibet fid) ba& Organiſche von bem Todten, unb 

dieſe Dupligitát (diet eben ben Begriff be Lebeus ein, 

weil alles €eben ein. Wechſelprozeß ijt. 

$. 378. 

C6 wird ſelbſt in ben Augen nid)t unborbereiteter Leſer 

einer. SRed)tfertigung bebürfen, bag mir bie Cmpfinbung 

ganz beftüimmt auf £rybation, unb bie Bewegung auf 

Desoxydation beà Sterben rebuciren, ba bod) ber gemeine 

doemifd)e Prozeß, ber ebenfallá nur in biefer Entgegen⸗ 

ſetzung begriffen ift, von Cmpfinbung unb Bewegung (au$ 

innerem Prinzip) nidjt eine Spur 3eigt. Ich antmorte: 

einmal 3eigt ber chemiſche Prozeß bod) in ber That in nicht 

wenigen Faͤllen (y. B. in ver Gáfrung, in Vermiſchung 



mandjer Ctoffe u. f. v.) wirkliche Bewegung aus einem 

Prinzip, das im ber Dualitát ber Stoffe liegt, wie bie 

Bewegung beó Muskels, ber mit Nervenſubſtanz amate 

gamirt i(t, welches 3pringip alo, tie d)emi(d)e Miſchung 

als Cinbeit betrad)tet, ebenfallá ein inneres i(t; zwei—⸗ 

tens erf(áre id) keineswegs ben chemiſchen Prozeß unb bie 

animaliſche Genfibilitát für umunterfd)eibbar Eines, id) 

bebaupte nur, (unb dies móge man miberfegen) baf eim 

Oxydations-⸗ unb Desoxydationsprozeß, ber zwiſchen 9teroe 

snb Muskel (pieft, im Organismus als Cmpfinbung unb 

Bewegung erſcheine, unb überall fo erſcheinen müffe, wo 

ber chemiſche Prozeß organifirte Cubftrate, voie 9teroe und 

Muskel trifft. Daß ber djemi(d)e Prozeß zwiſchen Zink 

und Waſſer nicht auch als Senſibilitaͤt erſcheint, kommt 

blos daher, bag Zink unb Waſſer nicht zur Genfibilis 

taͤt organiſirt ſind. Mit einem Worte: aller Pro⸗ 

zeß in der ganzen Natur, der hoͤchſte wie der niedrig⸗ 

ſte, iſt Einer; die Verſchiedenheit ſeiner Erſcheinun⸗ 

gen haͤngt nur von ber verſchiedenen Organiſation ſei⸗ 

ner Subſtrate ab, das heißt von der verſchiedenen 

Stufe des Seyns, auf welcher er ſich wiederholt. Die 

Laute unb bie Floͤte haben beide einen Ton gleid) c, bet 

in Auſehung feiner Ctufe auf ber Tonleiter derſelbe ift, 

unb bod) giebt ibn bie aute anber8 als bie Slóte. Fer⸗ 

ner: baé Agens if nur Eines, was au& ben fetten bet 

Voltaiſchen Saͤule auf ben Sórper wirft; unb bod) ift feine 

Wirkung im Gemeingefuͤhle Waͤrme, auf ver 3unge Ge⸗ 

ſchmack, im Ohre Brauſen, im Auge Licht u. ſ. w.; das 

Eine Agens erſcheint hier in verſchiedenen Wirkungen, 



weil bie Cubftrate (einer 9Birfung bifferent ſind. Die 

Philoſophie bat bie Cinbeit des Naturprozeſſes anerkaunt; 

es fehlt uns zu einer vollklommenen Phyſik nichts weiter 

als die Kenntniß der Differenzen der Subſtrate. Dies 

allein erwarten wir von bem Experimente, unb fo wie ber 

€rperimentator neue Reſultate geminnt, fo wird bie 9tas 

turphiloſophie fid) mebr begeugen, unb weiter fort entz 

wickeln fónnen. 

$. 379. 
Die Thaͤtigkeit be& Muskels ift bloſe Reaktion, aber 

mit der Senſibilitaͤt des Nerven ſchließt ſich eine innere 

Welt auf, durch welche bie Qualitaͤt ber aͤuſſern repro⸗ 

ducirt wird. Daher heiſſen die Senſationen Eindruͤcke, 

weil in ihnen gleichſam die Differenz der Auſſendinge ihre 

Form abdruͤckt, und das Enſemble dieſer Senſationen 

nennt man Seele, und fitirt durch dieſes Wort, was 

ſonſt als Reihe in ber Zeit verfließt. Sft aber bie Gens 

fibititát im Nervenſyſteme yum Steprobultionéorgan gewor⸗ 

ven, fo i(t in biefem Organismus eine gfeid)e Ctufeufofge 

nachzuweiſen, voie in ber 9Qtatur ber Dinge felbft. — Im 

Licht ift gleid)fallà Steprobuftion burd) einfache Duplizitaͤt 

mit ibren Ctufen, das heißt burd) Sarbe; aber wei im 

Lichte nicht Organiſation, nur Dupliyitát ift, fo ift aud) 

(eine Steprobuftion mur auf ben allgemeinen Dualismus 

der Natur, das Saure und Alkaliſche, beſchraͤnkt. 

$. 380. 

Die Ctufenfofge ber 9tatur baben wir ſchon oben als 

eingeſchloſſen in bie Graͤnzen ber Trias, Magnetismus, 



Elektrizitaͤt und Syntheſis be& chemiſchen Prozeſſes bars 

gethan, unb dieſer Trias untermirft fid) aud) ber ganze 

Organismus, beffen Magnetismus wir (o eben im Ner⸗ 

veuſyſteme aufgegeigt Daben. — Die GleÉtriyitát ber Ani⸗ 

maliſation erfannten wir in feiner Vegetation, bie burd) 

ben chemiſchen Prozeß ber Crnáfrung unterhalten wird. 

Cine gleiche Trias ſoll fid) im Nervenſyſteme felbſt auf⸗ 

ſchlieſſen, und ſie muß in Organiſationen erſcheinen, die 

eine. eigenthuͤmliche Senſibilitaͤt nad) bem Begriffe ber 

Glieber jener Zria8 zeigen. Die ungetrennte 3polaritát 

des Magnets, bie getrennte ber elektriſchen Dualitaͤt, 

und die ſyntheſirte Einheit des chemiſchen Prozeſſes, ſoll 

ſich in Organismen des Nervenſyſtems darſtellen, unb bas 

durch bie aͤuſſere Welt in einem Mikrokosmus repro⸗ 

duciren. 

$. 38r. 

Wo fid) ein Organismus bifbet, ba ſahen wir ihn 

aus einer Cinbeit fid) entfalten; das eben ber Pflanze 

ſchießt aus bem Caamen auf , und bie 3Begetation des 

Thieres aus bem. Herzen; fo aud) bie animali(dye Natur 

ber Sterben aus einem geſchloſſenen Ganzen, bem Gefirne. 

tur Aeſte fiub e$, was in bie 3Begetation eingreift, unb 

bie unb ba eiu Nervenknoten, als untergeordnetes Gehirn 

(wie Schelling (agt) ; in einem eignen Ganzen, bem Kopfe, 

tubt das Hirn, ber Urſprung aller 9teroenáfte, — Wo inbeg 

bie Nerven 9fefte binfenben, ba ertbeifen fie aud) ibre alle 

gemeine Gabe , Cenfibilitát; aber jene gefud)ten Orga: 

niémen ber Cenfibilitát werben mir mur in bem Koͤrper 



Knben, ben fid) bie Senſibilitaͤt für ibren Urſprung ſelbſt 

organifirt bat, in bem Sopfe. Die Thiere, an melden 

ein Sopf zu unter(d)eiben , unb. burd) einen Hals vom 

übrigen fórper getrennt ift, bezeichnen eine hoͤhere Stnfe. 

$. 382. 

Die Gemalt ber Schwere ift ba8 erfte, was ben Stoff 

verkuͤndigt, und baé Produkt aus Schwere unb Volum 

ift bie erſte Form feiner Exiſtenz. Er übt hier eine gtobte 

Sraft aus, ben ?Biberftanb gegen alle lebende Bewegung, 

bie fid) in ibm fortpflangen will, unb biejer Widerſtand 

entzieht ibn ber Semegung unb ber Trennung, ben Faktoren 

des Qebenó unb beó Zrganiómu&. Der Begriff ber Ruhe 

geziemt bem Reiche ber Maſſen, in fo fern e& entweder 

Stefibuum ober Keim beó Lebens ift, unb im Widerſtande 

gegen alfe Serftórung be$ Volums tbut fid) ber Egoismus 

des Naturprodukts aus ber tiefften Ctufe al$ Cohaͤſion kund. 

Aber die Maſſen der Natur ſind in eine beſtimmte Stelle des 

Syſtems geworfen; fie ſind nicht unabhaͤngig, ſondern mit 

Relationen ſtets umfangen, unb je energiſcher fid) ihre Goz 

haͤſion und Ruhe gegen Aufloͤſung und Bewegung ſtraͤubt, 

deſto ſicherer werden ſie ſelbſt in den allgemeinen Wechſel hin⸗ 

eingezogen, und durch Zertruͤmmerung zu einem hoͤhern Seyn 

gefuͤhrt. Die allgemeine Thaͤtigkeit des Wechſels arbeitet 

ſtets an ihrer Cohaͤſion, der Baſis ihrer Ruhe, und es iſt 

ibnen nimmer moͤglich, ber Temperatur zu entrinnen, 

einem Suftanbe , in welchem ifre Gobáfion beftánbig gegen 

bie Vernichtung fámpfen mug, — Die Maſſen ſprechen fid 
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aus durch ihren Widerſtand, aber ein hoͤheres Prinzip 

ergreift fie ſchon in ihrer Zemperatur. 

6. 383. 

Dies ift bie Qualitaͤt ber Maſſen, in fo fern fie als 
ſelbſtſtaͤndige Gobáfienen fid) gleich geſetzt ſind. Allein 
als Glieder einer Weltorganiſation ſind ſie ſich auch ent⸗ 
gegengeſetzt, ſind Differenzen, und ihre Qualitaͤt iſt in 

dieſer Ruͤckſicht beſtimmt durch ihr Verhaͤltniß zu den Polen 

des Syſtems, worinn ſie wohnen, d. h. fuͤr unſer Syſtem 

ausgedruͤckt, durch Alcalitaͤt und Aciditaͤt. Dieſe chemiſche 

Polaritaͤt der Erde bringt Differenz in ſie, und ein (elek⸗ 

triſches) Wechſelverhaͤltniß, das ihre Selbſtſtaͤndigkeit zum 

Theil ſchon aufhebt, indem es ihre Thaͤtigkeit nach auſſen 

treibt, und zum Theile in Receptivitaͤt verwandelt. An⸗ 

geſehen nun, daß Waſſerſtoff die Qualitaͤt der Erde, Sau⸗ 

erſtoff die Jufluenz oer Sonne repraͤſentirt, daß feruer nuc 

in mittlerer Exiſtenz zwiſchen dieſen beiden Polen ein Seyn 

beharrt, und daß die Pole dieſes mittlern Seyns Stickſtoff 

und Kohlenſtoff ſind, die nur in ihrer hoͤchſten Entfernung 

von einander Waſſerſtoff und Sauerſtoff genannt werden: 

ſo iſt der eine Pol der Dinge fluͤchtig durch den Waſſer⸗ 

ſtoff, der ſich der Sonne am kuͤhnſten naͤhert, weil er 

den reinſten Gegenſatz der Erde mit ihr ausdruͤckt, zuruͤck⸗ 

gehalten aber nod) im Wirkungskreiſe ber Erde durch bes 

gíeitenben Kohlenſtoff; ber anbere Pol bagegen ift burd) 

ben Gauerftoff befeſtigt, ber bie Crbe mit ber Conne 

bomogen madjt, unb baburd) ibre Anziehung gegen eins 

ander ſchwaͤcht; aber dieſer fefte Pol ift regſam burd) ben 
Stick⸗ 



Stickſtoff, in weld)em ber Ctoff ber Crbe faft lebendig 

webt, unb fo erbalten wir, wie Pflanzenreich unb Thier⸗ 

reich, fo für alles Wechſelſpiel ber Dinge ben fluͤcht i⸗ 

gen unb feſten Pol, baoon ber erfte —  gefobitem 
9Bafferftoff, ber zweyte gíeid) geſaͤuertem Stickſtoff ift, 

Nach dieſer Anſicht laͤßt fid) aud) begreifen, ba es in 

ber Thierwelt eine. tiefere Citufe des wenig orybirten 

Stickſtoffs, ber Gallerte kaltbluͤtiger Thiere, gebeu muf, 

(o wie es in. ber Pflauzenwelt ein Reich beà wenig ges 

kohlten Waſſerſtoffs (oielleidót ber Waſſerpflanzen) giebt, 

welche letztere Stufe aber uns die Erfahrungskenntniß noch 

nicht bezeichnet hat, ſo wie ſelbſt die Naturgeſchichte der 
Thierwelt die Klaſſe kaltbuͤtiger Thiere ſondert. 

$. 384. 

Die chemiſche Qualitát ſpricht im elektriſcher Entge⸗ 

genſetzung ſich aus, und wenn auch z. B. die rauhe Ober⸗ 

flaͤche mattgeſchliffenen Glaſes fein elektriſches Verhaͤltniß 

aͤnderte, ſo iſt dies nur dadurch, daß durch ſein veraͤn⸗ 

dertes Verhaͤltniß zum Lichte auch das zum Sauerſtoffe 
fid) veraͤndert bat, obgleich damit nod) feine Miſchungs⸗ 

veraͤnderung vorgegangen ſeyn muß. Das elektriſche Ver⸗ 

haͤltniß dient alſo als Ausdruck chemiſcher Qualitaͤt, und 

umgekehrt, und wir haben beide zugleich umfaßt, wenn 

wir den fluͤchtigen und feſten Pol der Erdnaturen nennen. 

Von hier an aber, wo aus dem todten Schooße der Co⸗ 

haͤſion eine ſolche Polaritaͤt auferſteht, iſt auch die Re⸗ 

produktion, bie Wiedergebaͤhrung alles befangenen Le⸗ 

bens begonnen, und die Natur tritt im Umgange mit dem 

aa 



fidte in Borm unb Farbenwechſel. Auch baà ffarre Zu⸗ 
fammentreffen. in. bem Reiche ber Bewegung wird beſeelt, 
ſobald die Stoffe, nicht mehr von Cohaͤſion umringt, ins 
Angeſicht der Athmoſphaͤre treten; die Luft umgiebt ſie 
leicht beweglich, und was fie, fid) begegnend, auf ein⸗ 
auber wirken, das traͤgt fie miterſchuͤttert fort als Kla ng. 
Wo Starrheit fid) an Starrheit draͤngt, da iſt kein 
Klang. weil jede Bewegung allſeits gleiche Feſſeln trifft; 
mur mo bie Regung fid) verbreiten darf, weil ein Be⸗ 
wegliches ſie leicht umgiebt, da iſt Oſcillation und Klang; 
die todten Stoffe bringen ſich zum Schweigen. Der Ton 
ſelbſt iſt nur ein Produkt aus Bewegtem und Beweglichem, 
und wenn auch die Luft der ſchlechteſte Leiter des Tones 
waͤre, fo ift bod) fie die Mutter aller Toͤne. Wie das 
Licht bie Qualitaͤt reproducirt, fo bie Luft bie ewe» 
gung; — fuft unb fidt, ein Dualismus ber Steproz 
Ouftiom, Luft unb. idt durchgreifen einanber aud) gang 
innig; bem fidt ift eigen bie Barbe, aber es seigt aud) 
bie Geftatt ber Dinge; unb was ift ben bie Geſtalt wobf 
anber$, als ber oerffungene Gon, bie erloſchene Bewe⸗ 
gung; und was iſt der Ton wohl anders, als das Zer⸗ 
flieſſen der Geſtalt in lebender Bewegung? — Das Metall 
kommt nie zu einem hoͤhern Leben als wenn es klingt. 

S. 385. 

Qualit aͤt der Maſſen, wie mir fie oben beftimmt bas 
ben, eleftrifcbe 3polaritát , unb Reproduktionsverhaͤltniß 
erſch pſen das objektive Seyn der Dinge, und wenn der 
Sinn es iſt, dem die Welt objektiv wird, ſo wird uns 



dieſe Otufenfolge aud) auf vie Di(fereng ber Sinne leiten 

Das allgemeine be Nervenſyſtems als Cenfibilitát ift, 

ba es (ubjeftio Affektionen aufnehme, und ber Cium, 

ben bie 9tatur blos uͤberhaupt als objeftio , b. b. al& Maſ⸗ 

(e, trifft, kann burd) das ganze 9teroenjpftem, obne ein 

befonbere& Organ zu haben, verbreitet ſeyn, eben weil er 

blos das al[gemeine S3erbáltnig ber. Cub z unb Objektivi⸗ 

tát auébrüdt. Gin ſolcher ift ber Cinn des Gefuͤhls, ber 

bie 9tatur zuerſt als wiberftebenbe Maſſe begreift, 

bie Grángen biefe$ Widerſtandes im Volum, umb feine 

Cuergie in ber Haͤrte findet. Haͤrte unb Volum finb gang 

a6 eigentliche Objekt des Gefuͤhlsſinnes, unb aud) bie 

niebriaften Qualitáten ber Dinge; was das Gefübl fonft 

nod) an ben Koͤrpern finbet, Glátte, Rauhigkeit u. f. w. 

ift nur ungleid)e raͤumliche Vertheilung des Widerſtandes, 

alſo Modification der Haͤrte. Denn ein Gegenſtand heißt 

rauh, wenn feine Flaͤche nicht durchaus in gleicher €nts 

fernung dem Gefuͤhle widerſteht, ſondern Zwiſchenraͤume 

hat, wo der fuͤhlende Finger ſich mehr naͤhern muß, um 

Widerſtand zu finden. Rauhheit iſt alſo nur raͤumliche Mo— 

dification der Haͤrte. Volum iſt raͤumliche Ausdehnung 

des Widerſtandes uͤberhaupt, indeß bie árte Cnergie die— 

ſes Widerſtandes ift; das Allgemeine des Gefuͤhls ift Be⸗ 

graͤnzung ſeiner ſelbſt von Außen. 

$. 386. 

So wie aber die Maſſen nicht im reinen Begriffe 

die ſer Qualitaͤt erſcheinen, ſondern als Maſſen, die mehr 

eber minder von ber Reproduktion entfernt fino, ſo erkennt 

Aa 2 



aud) das Gefuͤhl im ibnen biefen Cntfermungsgrab, und 

nennt ihn Waͤrme. — Der ?Biberftaub ber Maſſen wurbe 

bem GCinne baburd) objeftio , daß bie Thaͤtigkeit des £rz 

ganismus in ihnen Graͤnzen fanb; bie Temperatur ber 

Koͤrper fann bem. Gefüfíe nur baburd) objeftio voerben, 

baf es fefbft eine Zemperatur (at, bie burd) bie Tempe⸗ 

ratur ber Sórper eine Graͤnzbeſtimmmung eríeiben fan, 

9846 bemnad) ber cignen Zemperatur des Sinnes leid) 

ift, mirb als inbifferent beurtbeift, uno als Maaßſtab ans 

genommen, nad) welchem ein. fórper, ber bie Tempera⸗ 

tur des Cinneé herabſetzt, kalt, ein anbrer, bcr fie boc 

ber treibt, marm heißt. Nun ift aber aus ver Theorie 

ber Waͤrme befannt, bag Gobáften unb. Waͤrme ein Drit⸗ 

tes mit vinauber eryeugen, das zwiſchen ben Grtremen ber 

Cohaͤſion, bem Sproͤden unb bem Elaſtiſch-Fluͤſſigen, in ber 

Mitte ſchwankt, unb dieſes Dritte offenbart fid) bem Ge: 
fuͤhl als eben jene Haͤrte, bie vorher als Ausdruck des Wi⸗ 

derſtandes der Maſſe uͤber haupt betrachtet wurde, jetzt 

aber als beſtimmter Grad von cohaͤſiver Kraft, als 

Feſtes oder Fluͤſſiges, erſcheint. Da nun bey Gleichheit 

ber Temperatur des Mitteis, iu welchem bie Stoffe ges 

fuͤhlt werden, jeder nach eigenthuͤmlicher Waͤrmecapacitaͤt 

(eine Cohaͤſion veraͤndert, jo fállt ber Unterſchied ber Koͤr⸗ 

per als Harter unb. Weicher Qviber(tebenber und nachge⸗ 

bender) fuͤr das Gefuͤhl, dem jene Capacitaͤten fremd ſind, 

mit der Qualitaͤt der Koͤrper als Feſter und Fluͤſſiger in 

Ciné zuſammen, obgleich jener Unterſchied auf bem eins 

fachen Begriff oon Maſſe, dieſer auf bem hoͤheren Be⸗ 

griffe der Temperatur beruht. Erſt das vom Raͤſonne⸗ 



ment geleitete Gefuͤhl unter(d)eibet wieber zwiſchen Fluͤſ⸗ 

figfeit unb Weichheit, Feſtigkeit unb Haͤrte, unb finbet 

das hoͤchſt flü(fige 98affer Dart, wenn es mit ber (laden 

Haud geíd)fagen wirb. — So ijt in objeftioem Wider⸗ 

ftanb und Zemperatur, unb iu (ubjeftioer Haͤrte unb Waͤr⸗ 

me, bie Duplicitàát, unb al(o ber Umfang des Gefuͤhls⸗ 

fines erſchoͤpft. 

S. 387. 
Wir fónnen, als Cupplement unferer. qualitativen 

Anſicht des Gefuͤhlsſinnes, med) bie quantitatioe oon 

Eſchenmayer binyufügen, nad) weldyer dieſer Cinn, als 

Organ betrad)tet, bie grófte Slád)e einnimmt, unb als 

tbátig fid) mit 9fuffebung be& Raums, ja mit faft voll⸗ 

brachter Intusſusſception burd) eine betraͤchtliche Seit ers 

ftreft; benn wie (ange braucbt nicht bie betaftenbe Hand 

zur Crfenntnig eines Sórper$, wenn ifr bie Huͤlfe ber 

fibrigen €inne verfagt ijt? — Indeß ift dieſe Quantitátés 

beftimmung, bie Eſchenmayer finnreid) burd) bie ſaͤmmtli⸗ 

chen Organe ber Senſibilitaͤt durchfuͤhrt, nur eine áufere, 

unb gleich ben. (ámmttid)en matfemati(den Anſichten uns 

vermógenb, das Weſen ber Dinge 3u beftimmen. — Die Ab⸗ 

nahme be8 Raumes im. umgefebrten SSerfáltuife, wie 

bie 3eit in ber Sinnenthaͤtigkeit waͤchſt, ift nur Huͤlle unb 

Erſcheinung eines inneren Verhaͤltniſſes, das un bie Na⸗ 

tur der ſpecifiſchen Differenz der Sinne verhuͤllt, und ohne 

deſſen Enthuͤllung auch unſere vorherige Beſtimmung der 

Senſationen des Gefuͤhls mm Beſchreibung, nicht Erklaͤ⸗ 

rung ſeyn kann. In der objektiven Thaͤtigkeit der Sinne 



nimmt eom Gefübf au ftetà oer Raum zu, unb bie 3eit 

ab mit ber Flaͤche des Organs; waé ift có in ver Cenfibiz 

litaͤt ſelbſt, das biefem ſcharfſinnig aufgefundenen 93ers 

haͤltniſſe ihrer aͤußern Thaͤtigkeit entſpricht? — Wir ver⸗ 

ſuchen bie Beantwortung dieſer Frage, in welcher vie ei—⸗ 

geutliche Theorie ber Sinne liegt, fuͤglicher, nachdem wir 

erſt oie Senſationen ber andern Sinne, eben ſo beſchrei— 

bend durchgegangen ſind, wie jetzt bie Senſationen des 

Gefuͤhls. Denn auch dieſe Geſchichte der Sinne iſt 

noch nicht befriedigend von andern dargeſtellt, und in die 

Maſſe herrſchender Ideen gebracht worden. 

$. 388. 

Sm Geſchmacksorgane wirb bie chemiſche Qualitaͤt 
aufgeloͤſter Koͤrper gefüblt, im Gerudjéergane bie Qualis 

tát ber ffüd)tigen erfannt, — Stan wird fid) vergebens bes 

müben, im einem ober bem andern oon beiden einzeln, bie 

chemiſche Polaritaͤt der Dinge 3u finden, (o baf für ben 

Geſchmack ober ben Gerud) einzeln der hoͤchſte Gegeníat 

burd) Alkalien unb Cáuren auégetrüdt máre; oer Gegen: 

fat ift allerbings für beibe Sinne wirftid), aber er ift an 

beibe vertheilt, eben weil bier getrennt ift, was das Ge: 

fuͤhl in dunkler Ahndung nod) vereint. Ge(dómad unb Ge: 

rud) bilden zuſammen nur Cinen unb benfelben Sinn, unb 

feine Vertheilung am zwey verſchiedene Organe verrátb 

blos bie Qrenuung oer im Gefuͤhle nod) vereinten Pole; 

bie Naͤhe beider Organe unb ihre haͤufig beobachtete Gorres 

ſpondenz zeigen indeß, taf dieſe Trennung ned) nicht ganz 
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(o weit gebieben ift, als zwiſchen Ohr unb 9fuge. Die 
Aktion ber voltaiſchen Saͤule erregt auf ver Zunge alfalis 

ſchen und ſauren Geſchmack, in der Naſe Ammoniakgeruch 

mit Drang zum Nießen, indeß ber andre Pol keinen Ges 

ruch giebt, ſondern nur eine dem Drange zum Nießen 

entgegenſtrebende Tendenz bewirkt. Allein nur einem rai⸗ 

ſonnirenden Geſchmacke erſcheint das Saure und Alkaliſche 

als Gegenſatz; ber geſunde und ungekuͤnſtelte findet bem 

Gegenſatz im Sauren und im Suͤßen, welchen aber der 

Galvanismus nicht hervorruft, eben weil die Zunge in 

Ruͤckſicht deſſen, was dem Sauren als Entgegengeſetztes 

correſpondirt, an den Geruch verwieſen iſt, der Sinn fuͤr 

das Alkaliſche allein hat, und durchaus keinen Gegenſatz 

der Geruͤche durch die galvaniſche Aktion erzeugt. Der 

Geſchmack iſt eben darum noch dem unentwickelten Gefuͤhle 

naͤher, als ber Geruch, weit ibm nod) ber eigentliche Gez 

geníag (des Sauren unb Alkaliſchen) er(d)eint, obwohl 

der Umſtand, daß von ihm dieſe Differenz nicht als hoͤch— 

(ter Gegeuſatz ber. Extreme erkannt wird (welche fer ibit 

das Saure unb das Süße (inb) auf eine Unvollſtaͤndigkeit 

dieſes Sinnes hinweiſt, unb andeutet, daß e (eine Ent⸗ 

gegenſetzung und Ergaͤnzung in einem hoͤhern Sinne, dem 

Geruche, zu ſuchen habe. Indeß iſt fuͤr die Zunge der 

Sauerſtoff entſchieden dominirend, und der Geſchmack iſt 

Sinn des mehr und minder Sauren, unb feine Veraͤnde⸗ 

rungen ſind Affektionen des Sauerſtoffs durch Kohlenſtoſſ 

unb Waſſerſtoff (dergleichen bie fügen anb bittern Subſtan—⸗ 

yen enthalten); bagegen ift oer Geruch Sinn für ben (fid): 

tigen Waſſerſtoff, ber von Soblenfteff und Ctid(toff mos 



bificirt mirb; er ift Sinn des mebr ober minber bybroges 

nen, benn nur was vem Hydrogen fluͤchtig gemacht wirt 

afficirt bie SRafe. Bekannt ift die Natur ber meiſten Riech⸗ 

ſtoffe, als eine Combination des Waſſerſtoffs mit Koh⸗ 
lenſtoff oder Stickſtoff. 

$. 389. 

Wenn baé Gefübl bie Quatitát ter Maſſen at& ſolcher 

teprocucirte, uno turd) ven Cinn für ?9Bárme unb fátte 

ſchon an baé fóbere Organ grányte, baé vie in ber Waͤr⸗ 

me fid) trennenben unb entwickelten Qualitaͤten reprodu⸗ 

virt, fo grángt Dagegen dieſer elektriſch-chemiſche Sinn, 

bem als Gerud) nur. (uftférmige Aufloͤſungen als Sphaͤre 

beftimmt fino, inbeg ber Ge(dymad (cine Objekte nod) in 

Waſſer auftóft, (ta6 Gefübl aber bie unaufgeloͤſten bes 

taſtet), eben durch das Gbarafteriftijd)e ver [uft(crmigen 

Aufloͤſung an ten. Cini des Gehoͤrs, deſſen beftimmtes 

Gebiet der Zuſtand moͤglichſter Freyheit der Faktoren, die 

Luft ift, in welcher das idt ſchlaͤft, wm ſuͤr das Auge 

bald zu erwachen. Was ben. Grad) reist, ift mod) die 

chemiſche (alkaliſche) Qualitaͤt des luftfoͤrmigen Stoffes; 

aber das Ohr iſt fuͤr dieſe indifferent, und empfaͤngt nur 

bie Undulationen der Luft. Wie oon bem. Waͤrmegefuͤhl 

an ruhende Qualitàten erwachten, fo geben fie jetzt mit 

ijrer Siffereng unter, unb es bleibt nichts al$ bie reine 

Bewegung, ber Wechſel von Erpanſion unb Contraftion, 

ber in ber Waͤrme ſchon ba mar, aber nicht rein empfun⸗ 

ben wurde. 



$. 390. 
Da jeber Sinn eine Sualitat in fid) bat, wefde mr 

bey bem Geruche aus Mangel an. Beobachtung nicht auf: 

gezeigt werben konnte *), (o wird aud) das Gehoͤr eine 

Entgegenſetzung ber Toͤne erkennen, uub Bier, wo bie taz 

thematik [áng(t an ber 9lufenfeite gefünfteít , unb baburd) 

wenigſtens ben Geijt ber Beobachtung vor bem Cinfd)tumz 

mern bemabrt bat, ift es aud) eben nid)t (d)mer in bent 

Dur unb 9 eft ber Zóne jene Entgegenſetzung aufzuzei— 

$en. Durch bie Mathematik ift biejer Gegenſatz quantiz 

tatio laͤngſt firirt , wunb wir baben ifm bier nur bie quas 

litatioe Sebeutung zu geben; fo wirb bie Geſchichte des 

Gehoͤrſinnes uns eben (o entwickelt ſeyn, al8 bie ber voris 

gen Gimme. Da num das Weſen beà Tons ein. Wechſel 

von Gontraftion unb Expanſion mit beftimmter Geſchwin—⸗ 

digkeit it, Geſchwindigkeit aber burd) bie Sormel E mas 

thematiſch befinirt wirb, fo faun jene Cntgegenfe&ung ber 

Z éne nur auf einem Uebergewichte entiveber ber Contrak⸗ 

tion ober ber &rpanfton, entmoeber des Dividendus S ober 

des Diviſors T berufen, inbef bie Groͤße des Quotienten 

ſelbſt, oder die Qualitaͤt der Bewegung dieſelbe unveraͤn⸗ 

dert bleibt. Dieß laͤßt ſich empiriſch auf folgende Weiſe 

bewaͤhren: Es beſteht jede Tonleiter außer dem auf beiden 

Seiten begraͤnzenden Hauptton aus fuͤnf ganzen (drey 

ganzen und zwey halben) Intervallen, und aus einem 

Dur-Akkorde entſteht ein Moll-Akkord dadurch, daß bie 

2) Vielle icht Uegt bet. Gegenſatz fuͤr bem Geruch in bem 9Iromatis 

ſchen — Waſſer⸗Kohlenſtoff, unb tem Stinkenden — Waſſer⸗ 

Stickſtoff. 



Gere, Sexte anb. Ceptime tiefer genommen werben; 

bicfe Vertiefung trifft alſo die Mehrzahl ber fünf Sinters 

vallen, giebt folglid) ben tiefern Verhaͤltniſſen ein Ueber⸗ 

gewicht iu bent Relations-Syſtem ber Tonleiter. Cim 

tieferer Zon entftebt aber (tie Zahl ber. Cdywingungen 

in einer gegebenen 3eit als gleich angenommen) durch ráums 

lid)e Vergroͤßerung der Schwingung, (eine ganze Saite 

toͤnt um bie Oktave tiefer, als tie halbe,) alſo durch 3us 

nahme des Dividendus S; ein hoͤherer Ton entſteht umge⸗ 

kehrt durch Abnahme von S, das heißt durch Verkuͤrzung 

der Saite, wodurch die Energie der Contraktion erhoͤht 

wird. Im allgemeinen alſo iſt klar, daß die Differenz der 

weichen und der harten Toͤne darauf beruht, daß in jenen 

tie Cxpaufton (S) das Uebergewicht Dat, im ben harten 

aber bie Gontraftion ober bie Grófe T. Daſſelbe, was 

für Tonleitern in abstracto gilt, mug aud) für bie Diffes 

ren ber Inſtrumente geíten, iubem bie Floͤte offenbar eim 

weiches, bie Geige ein Dart tónenbes Inſtrument iſt; unb 

al(e tónenbe Koͤrper überbaupt müffen fid) in biefe Regel 

fügen. Damit ift bie phyſikaliſche Geſchichte des Gehoͤrs 

nach ihrem Grundprinzipe aufgeſtellt, und die dunkeln 

Empfindungen, die Ritter nebſt dem durch Galvanismus 

errregten Tone noch an beiden Ohren wahrnahm, ftimz 

men, ſo unbeſtimmt ſie auch beſchrieben werden kounten, 

doch mit dem Gegenſatze von Contraktion und Erpanſion 

recht gut zuſammen ^). 

*) „Auf ter Bintfeite ſcheint fid) etwas oor das Cbr ju legen, auf 

tee. Gitberfeite ſcheint e8 hinein qu dringen,“ fagt Ritter iu 

GSilberts Annalen 1801, 4tes Stuͤck. 



— 495: Se 
$. 39r. 

Dem Auge wirb baé £idbt al& reffeftirte&, unb (cine 

Duplicitaͤt a(à Farbe kund. — 2((6 refleftirteó ftellt das idt 

ín einem Augenblicke bar, unb in ber Ferne, was baé bes 

taftenbe Gefuͤhl nur langſam und in oer hoͤchſten 9tábe er—⸗ 

fennt, bie Geſtalt. Reflektirt ift aber alles Licht, unb 

obne Reflexion nicht fid)tbar unb erfennbar; allein e$ wirb 

tefleftirt in. unendlich verſchiedenen Graben unb nad) ver 

Differeny ber Qualitáten, unb dieſe Ctufe oon Duplici⸗ 

tàt, in weldjer bie eine Richtung unmanbelbar umo (tátig, 

bie anbere (zuruͤckkehrende) allein hoͤchſt variabel ift, erz 

ſcheint bem Auge als S&eprobuftion ber Qualitaͤten, als 

Farbe. Alle Qualitaͤt der Erde iſt aber Verhaͤltniß zum 

Oxygen, unb daher die Farbe Ausdruck des Oxydations⸗ 

verhaͤltniſſes, b. b. in entferntem Grunde aud) des Gobáz 

(ionéverbáltniffe&, (C. meine Theorie ber Waͤrme unb 

beó Lichtes. Leipzig 1802. 8.), unb das Farbenſpektrum 

ift nur eine 3ugleid) geſchehende Darftellung aller unenbliz 

den Cohaͤſionsverhaͤltniſſe in einem durchſichtigen Sórper, 

be(fen Volum, das beigt Gebáfienéfumme unb Erwaͤrm⸗ 

barfeit eben (o unenbtid) feine Differenzen zeigt, wie bie 

baburd) erzeugten Farben. 

$. 392. 

3um Sehen i(t nótbig bie boppefte Qualitaͤt be8 Lichts 
als refíeftirteó unb gebrochenes. Aus ber abfofuten raft 

beó Lichts, mit ber e8 auf das Auge fállt, ba& heißt, nad) 

ber gemeinen Optik 3u (preden, aus ber Grófe des Sehe⸗ 

wiufelá (oenn Winkel ift ja nid)té als raͤumliches Maaß 
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ber Gnergie entgegenge(etter Kraͤfte), wird bie Cutfernung 

des Gegenftanbe& beurteilt, nad)bem einmal ba& Auge 

durch Huͤlfe des Gefuͤhls erft urtfeilen gefernt bat. Denn 

befanutíid) beweiſen Beyſpiele ber Kinder, junger Thiere, 
und ſehend gewordener Blindgebohrner, daß das Auge fuͤr 

fid) Eutfernungen nicht unterſcheiden, ſondern alles uns 

mittelbar vor ſich auf einer Flaͤche ſieht. Waͤre indeß die 

Ferne nicht durch jene Groͤße des Sehwinkels ausgedruͤckt, 

ſo wuͤrde das Auge auch mit aller Uebung nie ein eignes 

Urtheil uͤber Entfernungen erhalten koͤnnen. Da nun dieſe 

Groͤße des Sehewinkels zuſammengeſetzt iſt aus der wah⸗ 

ren Groͤße des Gegenſtandes und ſeiner Entfernung, ſo 

folgt, bag das Auge für fid) alleiu auch nur ſcheinbare 

Groͤßen erkenne. 

$. 393. 

Wenn inbef aud) baé Urtheil des Auges über Cnts 

fernungen erſt durch Huͤlfe des Gefuͤhls unb auf anbere 

Weiſe (3. B. durch bie Zeit, bie das Hingehen erfordert) 

beſtimmt werben muß, unb die wahre Groͤße des Gegen⸗ 

ſtandes auch in der groͤßten Naͤhe dem Auge nicht klar wird, 

weil ood) immer ein Sehewinkel ſtatt ſinden muß: ſo iſt bod) 

ſchon daraus, daß die Geſtalt, welche das Auge erkennt, 

eine Reproduktion des Ruhenden (ber Cohaͤſion) im Be— 

wegten (oem Lichte) ift, zu erweiſen, bag dem Auge alles, 

was nicht Farbe oder Schatten iſt, gerade nur durch die⸗ 

ſen Winkel etwas ſeyn koͤnne, weil dieſer Winkel allein 

das Begraͤnzende des Bildes iſt. Alle Wahrnehmung des 

Auges, wenn von Schatten unb Farbe abgeſehen wird, 



iſt, wie jebe Deld)nung burd) Umriſſe, nur Begraͤnzung 

burd) Licht, unb (eben heißt bemnad) nichts anberó, al$ 

Grányet ber. Koͤrper erkennen. Dadurch faͤllt alferbingá 

das Auge mit dem Gefuͤhle in einem Begriffe zuſammen, 

aber beide trennen ſich wieder, ſobald man darauf Süd 

ſicht nimmt, daß das Gefuͤhl unmittelbar, das Auge ver⸗ 

mitteiſt eines immer bewegten Mediums erkennt, das 

zwiſchen ihm und dem Objekte hin und herſtroͤmt. Das 

Bild auf der Netzhaut des Auges bat viele Verwirruug tn 

die Lehre vom Sehen gebracht, weil man ſich nicht erin⸗ 

nerte, daß dieſes Bild blos ein Produkt der katoptriſchen 

Eigenſchaft des Auges, und nur fuͤr den vorhanden iſt, 

der in das Auge hineinſieht, indeß es fuͤr den Organis⸗ 

mus, der durch das Auge ſieht, nicht als ſolches vor⸗ 

handen iſt. Fuͤr die Senſation des Auges ſelbſt iſt das 

Bild auf der Netzhaut nur Begraͤnzung und ſonſt nichts; 

und wenn gefragt wird, warum die Objekte nicht in ber 

Groͤße geſehen werden, die das Bild im Auge ſelbſt hat, 

ſo iſt die Antwort: weil dieſes Bild der Netzhaut durch ge⸗ 

brochene Strahlen entſtanden iſt, die im Auge Winkel bil⸗ 

den, die mit den Einfallswinkeln Scheitelwinkel, ihnen 

alſo gleich ſind. 

$. 394. 

Man Bat baé Auge mit einer Camera obscura ver⸗ 

glid)en, unb baburd) bie Cntftebung des Bildes auf ber 

SRe&baut zur Noth erflárt: bod) ift e& unerflárt geblieben, 

wie benn dieß Bild im Auge ein Geben bemirfe, was doch 

in ber bunfeín Sammer nidt ge(d)ieot; kurz das Geben 



als Empfindung ift unerffart geblicben. — Wir berufen tmà 

in Anſehung dieſer Sorberung auf ba8 oben feftgefette 

unb nachher nod) weiter 3u beftimmenbe Allgemeine ber 

Senſation als einer Aktion des Muskels auf ben 9terven, 

unb begnuͤgen uns für bie phyſikaliſche Geſchichte des Ge: 

ſichtsſinnes nur ned) ben Gegenſatz deſſelben mit bem Ge⸗ 

bóre Peftimmt Deraus3ubeben. 

Sem Gebóre wird bie Demegung be8 Ruhenden kund 

burd) bewegte Luft, bie in bem abyrintbe be8 Ohrs eine 

Fluͤſſigkeit eríd)üttert, bie an ben Nerven des Gehoͤrs rübrt; 

bem Auge wird bie fefte Gránye funb burd) ein $Begri ms 

zendes, ba8 fid), das in bent Ffeinen Staum ber Netz⸗ 

baut conzentrirt dieſelbe Begraͤnzung wiederholt, bie es 

in dem großen Raume der Wirklichkeit ausuͤbte. Der 

Sinn des Auges alſo fuͤhlt gleich dem Sinne der Finger 

Begraͤnzung mur; aber er fuͤhlt nicht fid) begraͤnzt, fous 

bern cin Drittes ibm unb bem Sbjefte gemeinſchaftliches, 

das Vit. Der Sinn des Ohres füblt SSemegung, aber 

er fuͤhlt nicht ſich bewegt, wie das taſtende Gefuͤhl, das 

von der Waͤrme ſelbſt bewegt wird; das Ohr fuͤhlt nur ein 

Medium bewegt, das zwiſchen ihm und der Bewegung 

liegt. Im Auge unb im Ohre iſt demnach der Gefuͤhls⸗ 

ſinn wiederholt, aber auch vermittelt; die Koͤrper begraͤn⸗ 

zen und bewegen hier den Sinn nicht ſelbſt unmittelbar; 

ſie bewegen und begraͤnzen ein Medium, das zwiſchen 

ihm und den Objekten liegt. Eine gleiche Differenz trennt 

Auge und Ohr von dem Geruche und Geſchmacke; was 

das Geſchmacksorgan ais Saͤure mehr ober minder zu⸗ 

ſammenziehend affizirt, erſcheint dem Ohre als uͤber⸗ 



teiegenbe Gontraftion im Durton; was bem Gerude 

fi alkaliſch naͤhert, eríd)eint bem Auge als bfaue 

arbe; dem Gerud)e aber unb. bem Geſchmacke erſcheint 

bie Qualitót ber Dinge ſelbſt, inbeg ba8 Auge ín ber 
Sarbe, baé Ohr im Dur unb Moll ber Zone nur abge 

brüdte (reprobucirte) Qualitáten im Lichte unb ber Luft 

empfinbet. Darum ift aller Sinn entroeber an bie Qua 

[litàt ber Dinge ober an ibre Steprobuftion gebunben, unb 
mie oon Maſſen burd) eleftri(d)e Entgegenſetzung, Athmo⸗ 

(pbáre unb Licht, bie Grbe fid) ber Sonne naͤher fteigert, 

(o erbebt fíd) aud) der Cinn vom betaftenben Gefüble 

gur Unterſcheidung im Gerud)e unb Geſchmacke unb burd) 

biefe zur, Ruͤhrung und zum Schauen. Es mag 3um 

Ueberblicke unſerer phyſikaliſchen Geſchichte der Sinne 

dienen, die Objekte der Sinne, nebſt den Eſchenmayerſchen 

Verhaͤltniſſen der Zeit und des Raumes in einer kleinen 

Tabelle geordnet zu ſehen. 



ie] oo A^ 

Q Q exo e 
2à 3 ER cz 

e 

£ "^ & 3a TA 
I s & ll 

8 t» 5E 
£4 o £g. 2 
2 8 EO a3 
z d sa 27 
d cd S3 .ü 
: & 8 
BE e» -— 2* s 

ems £É dila ^ sz. 

zo cm eB cá 
&e 22 55 
U ll - o — à ——— Te — — 

Ca "5 

2988 np - — 33 
RUSR a ] 
992527 gc : 
2 E 7 2 
lu » — 2 

— 

2339 2 
— —— Z * 

— qm on ^ 5. " 

usum '—— 

s 
A o) Qon o &£ 

á 

Oo [nl e oc) P 
cA 

Dieſe Xabelle conzentrirt wirklich bie ganze phyſika⸗ 

liſche Geſchichte der Sinne; man ſieht, wie im Gefuͤhle 
Bewegung unb Begraͤnzung (gleich den Polen des Mag⸗ 
nets) noch ungetrennt beyſammen ſind, und wie ſich dann 
jeder dieſer Pole (gleid) ben getrennten elektriſchen Quas 

litás 



fitáten) an einen cignen Sinn vertbeitt, fo bag ter Ges 

ſchmack in ber Gontraftion ber Saͤuren ben Pol ber 3Bes 

grányung, ber Gerud) aber in ber Crpanfion des flücbtis 

gen Alkali ben Pol ber Bewegung getrennt barftellt, Jeder 

ber hoͤhern Sinne, als ſynthetiſcher ber Deiben vorigen, 

ocreint nun wieber beibe pole, ber eine im Ton, ber 

anberc im ber (arbe, unb bed) finb beibe bóbere Sinne 

fid) wieberum polariſch entgegengefett als Begraͤnzung 

wub Bewegung. Ferner ſieht mam in. biefer Tafel, wie 

das Gefuͤhl nod) gar fein 9Xebium bat, fonbern unmits 

telbares Beruͤhren be8 Objekts oerlangt, bágegen ber Gez 

ſchmack feim £bjeft (don in einem. Waſſer (ber Sungeus 

feuchtigkeit), ber Gerud) in ber fuft auffóft, indeß 

vie bófern Ginne (d)on gar nid)t mebr Objekte, fonberm 

mur Medien gwijden fid) unb ben $bjeften empfius 

vem. Die Cinne burd)faufen bier dieſelbe Ctufenreibe, 

bie mir ben ganyen Organismus burd)faufen feben. Die 

Vegetation ift nod) unmittelbare 9lufnabme be$ fremben 

Reitzes, bie Genfibilitát miro mur burd) das gereitzt, was 

erſt ben. oegetatioen Organismus burd)gegangen ift, unb 

wir werben bald nod) einen hoͤhern Organismus finber, 

für ben bie 9Begetation ſelbſt Auſſenwelt, unb bie Genfibis 

litát nur Medium wird. 

9tod) ein paar ffeine Anmerkungen zu der Tabelle 

muß ich beyfuͤgen. Das Dur und Moll iſt fuͤr den Ton 

die Farbe, wir haben aber kein eignes Wort, was dieſe 

Farbe im gleichen Gegenſatze mit dem ungefaͤrbten Tone 

bezeichnete, im welchem das Wort Farbe mit dem Be⸗ 

griffe Licht ſteht. Um hiezu ein Wort zu gewinnen, 

$5 



bürfte man blos das Wort Xon bem flange ober Schalle 
eben fo entgegenfe&en, unb von einem Zone des Klanges 

(pred)en, fo wie mau von einer Sarbe des Lichts (pridt. 

€o feblte mir aud) zu bem Worte Steflerion eim. anderes, 

das ifm eben (o entgegengeíeBt waͤre, oie bie Expanſion 

ber Gontraftion, und id) füllte bie(e Luͤcke durch 3abics 

tion au$, womit id) ba$ Entgegengeſetzte ber SRefferiom 

bezeichne. 9tad) mir beftebt námlid) das Licht au& bec 

Duplizitaͤt ber auégefenben unb gurüd'gemorfenen 3tid)z 

tuug des Strahls, unb bie Crtreme des Uebergewichts 

ber beiben 9tid)tungen fino burd) bie Farben Roth und 

Blau bezeichnet, voie id) (d)on oben auécinanber gejetst 

babe, fo bag im Blau bie auégebenbe (ſtrahlende) Rich— 

tung, im Roth die gurüd gemorfene (re(feftirte) uͤberwiegt, 

(o wie bagegen. im weiſſen Lichte beibe Richtungen fid) 

neutralifirem. — Das Licht ift bie reinfte ver Duplijitáten, 

bie wir Grbbemobuer kennen, uno, wenn mam benn alle 

Beſchraͤnkte Stoff neunen will, ber einfad)fte &toff. Da⸗ 

ber ift aud) das Licht ganz ohne Dimenfton, weil es nur 

bie zwey Urkraͤfte ſelbſt bar(telft, nur bag bem Lichte bie 

Beſchraͤnkung (Steflerion) von auffeu fommt, tie allem 

Cnboliden. Die Optik, als Geometrie be Lichts, ift 

ganz willkuͤhrlich; denn in einem urſpruͤnglich geſtaltloſen, 

wie das Licht, entſteht alle Meßbarkeit nur durch Setzung 

eines freygewaͤhlten Hemmungspunktes. Auf ſolche Weiſe 

entſteht uns der Lichtſtrahl ideell, und auf dieſelbe Weiſe 

entſtehen uns materiell die Chladniſchen Klangfiguren, 

welche cine Objektivirung ber Toͤne fuͤt das Auge, Ueber⸗ 

ſetzung ber Touſprache in Schriftſprache ſind. ey dieſen 



Suotentinien ift aber bie Cd)eibe zu betrad)tem a(8 ein 

Gontinuum ton Bewegung, in welches willkuͤhrliche ema 

mungépunfte gefe&t werben. — — Auf ſolche Weiſe fommt 

«6 wob( 3u £inien unb Figuren, aber yu Geftalten 

fommt eà nur, o bie bewegenbe Svaft uno. bie bema 

menbe Eins finb; bie iff bie Formel aller Produktion in 

ber 9tatur, unb ſelbſt ber Sünftler mug ben Schein ers 

ſchleichen, als ob (eim Kunſtwerk fid) nur aus Selbſt⸗ 

beſtimmung nicht bewegte. 

$. 395. 

Wir fónnen nun ber Sorberung, baé Allgemeine alfer 

Senſation unb ben. mit bemfelben oerbunbenen Grunb alfer 

Differenz ber Cinne angugeben, nid)t weiter ausweichen. 

San erinnere fid, bag ber Galvanismus als Cine unb 

biefefbe Potenz alle Sinne uad) ihrer Eigenthuͤmlichkeit 

afficirt, und daß jedes Sinnenorgan durch eigene musku⸗ 

loͤſe Struktur ſich auszeichnet, indeß in den Nerven, die 

zu den verſchiedenen Sinnen gehen, noch niemand eine 

Verſchiedenheit beobachten konnte; man erinnere ſich ferner, 

daß die galvaniſche Aktion bloſe Differenz der Oxydabilitaͤt 

zum Grunde hat, und daß in den Senſationen, fo wie mau 

vom niedern Sinne zum hoͤhern ſteigt, immer nur eine 

beſtimmtere Aktion des Sauerſtoffs hervortritt, die ſich 

endlich ſogar in Lichtentwicklung (die hoͤchſte Erſcheinung 

des Oxygens, in welcher es ſeine Erd- und Sonnenſeite 

getrennt zeigt) verliert, ſo wird man uns zugeben, daß 

durch alle Sinne hindurch bey burdgángiger 

Einheit des Nervenprinzips, nur eine ver— 

Bb 23 



ſchiedene Muskularorganiſation burd)gefübrt 

ſey, deren Verſchiedenheit nur in einem 

Mehr ober Minder ber Empfaͤnglichkeit für 
den Sauerſtoff beſtehe. Wir ſetzen naͤmlich in 

dieſer Behauptung nur drey Sinne, nicht fuͤnfe voraus, 

wie auch die obige Tabelle ſchon andeutet; und ſo reducirt 

ſich die Stufenfolge der Sinne auf eben daſſelbe Prinzip 

eines Oxydationswechſels, auf welches voir oben ($. 377.) 

bereit bie Senſibilitaͤt im Allgemeinen  gebrad?t atten. 

Die Sinue finb nid)t8 als £rybationéftufen, und wir 

fónnen jet ba ben. Eſchenmayerſchen Auſſenverhaͤltniſſen 

ent(pred)enbe inuere Verhaͤltniß babin beftimmen, bag vom 

fBetaftungéfinne au bis 3um Lichtſinn bie Gapajitát für 

das Oxygen ab, bie Cuergie ber Drpbation aber jus 

nehme, (o bag in ber SDetaftung das meifte Oxygen cers 

braud)t verbe mit bem kleinſten G(fette, im Auge aber das 

geringfte Oxygen mit bem gróften Effekte. Wie bemnad) 

bey G(d)enmayer ver Staum zunimmt, fo nimmt bey uns bie 

Ctárfe ber Oxydation gu , zugleich aber ( mit C(doens 

maperó 3eit) bie 9Dtenge des Oxygens ab. Eſchenmayer 

fagt ferner : „Je euger ber Raum ift, in weldjem oie 

Cinuesorgane fid) zuſammendraͤngen, befto intenfioer ift 

ibre Wirkſamkeit“; dies ftimmt wieder treflid) mit unjerer 

qualitaticen Anſicht, nad) meld)er allerdings bie Oxydation 

am intenfie(ten ſeyn mirb, wo fie bie wenigſte Grtenfion 

bat. — Wie ftarf bie Orpbabilitit des Auges (ey, kann 

(don bie einyige Beobachtung zeigen, baf es gleid) bent 

Phosphor burd) Cr(dütterung zum Leuchten ges 

bracht werben fann, 



$. 396. 
Cin Druck auf ba8 Gebirn in ber Naͤhe des Sehnerden 

madt Lichter (eben, ein Drud  aufé Auge bewirft daſſelbe; 

tie Augen mebrerer X biere leuchten des Nachts, ober wenn 

ibr Muth gereigt wird; [auter Phaͤnomene ber Lichtent⸗ 

widíung, bie auf eine pDoépforartige 9tatur ber 9fugenz 
feudytigfeiten beuten. — Ich babe bemerft, bag das Lichter⸗ 

ſehen beym Drucke des Auges oon ber. Gegenwart. ber 

Athmoſphaͤre abfángt, inbem id) bey gan; feft verſchloſ⸗ 

fenem Auge im. Dunkeln durchaus keine Lichterſcheinung 

zu erregen im Stande bin, wenn id) aud) mein Auge bis 

jur Entzuͤndung martere, Sobald id) aber mit ber Schlie⸗ 

fung des 9lugenfiebe8 nur aͤufferſt wenig nadjía(fe, fo 

daͤmmert (d)on bie id)ter(d)einung bey bem Drude, unb 

wirb immer flárfer, je mebr bie Athmoſphaͤre frepen 

Zugang erhaͤlt. Es ift Grunb ju vermutben, bag e8 mit 

ber galvaniſchen Lichtentwicklung im. Auge derſelbe Fall 

(eon wuͤrde, fo daß dieſer Verſuch im Sauerſtoffgaſe aus 

geſtellt, eine hoͤchſt ſtarke, bem Auge vielleicht gefaͤhrli⸗ 

che Lichterſcheinung geben muͤßte; mir iſt aber uͤberhaupt 

gewiß, bag dieſe Lichterſcheinung eine wahre Oxydation 

von auſſen, und keine Lichtentwicklung aus dem Innern 

des Auges, ein. phosphoreſcirendes Verbrennen im ſtreu⸗ 

gen. chemiſchen Sinne auf ber Hornhaut des Auges ſey. 

Daſſelbe entſteht, wenn bey einem Hirndrucke auf den 

Sehnerven dieſer die Augenfeuchtigkeiten zur Anziehung 

des athmoſphaͤriſchen Sauerſtoffs disponirt. Die galva⸗ 

niſche Lichtentwicklung bringt in daſſelbe Phaͤnomen nur 

uod) Polaritaͤt, indem ber Oxygendrath im Auge ben Hy⸗ 



brogenpol, das Minus ber Orpbation , das blaue Licht 
erregt, der Hydrogenpol umgekehrt. 

$. 397. 
Die Empfindung des Sehens entſteht alſo nad) uns 

ſerer Theorie, indem die Feuchtigkeiten des Auges zerſetzt 
werden, und der Nerve in beſtimmten Punkten der Flaͤche, 
die er auf der Netzhaut bildet, Orygen erhaͤlt. Dieſe 
Punkte oder Linien werden gebildet von den Lichtſtrahlen, 
die das Auge auf die Netzhaut bricht, indem in einer jeden 
ſolchen Linie die hier jurüd'gerorfenen Lichtſtrahlen Oxyda⸗ 
tion bewirken, und ſo durch Oxygen gleichſam das Bild des 
Gegenſtandes auf die Netzhaut zeichnen, etwa ſo (wenn man 
Hoͤheres mit Niederem vergleichen darf) wie eine mit Phos⸗ 
phor gezogene Linie eine. leuchtende Figur giebt. Der 
Punkt, in welchem ein auf die Netzhaut gefallener Strahl 
auf dieſer reflektirt wird, ift für ben 9terben ein Oxrydations⸗ 
pun£t, eine Reihe fold)er Punkte giebt bem Auge bie Cmpfinz 
bung einer €inie, bie inien biben Siguren u. f. m., kurz 
ba$ Auge fiebt nur eine Zeichnung, bie auf feiner Netzhaut 
iſt, und dieſe Zeichnung wird ihr (koͤrperlich zu reden) 
gleichſam eingebrannt. Nur durch Gebrauch der anderen 
Sinne tritt das Bild in eine Entfernung von dem Auge; 
der Blindgebohrne, der nun ſieht, erkennt die Gegenſtaͤnde 
in dem Auge, und unterſcheidet dieſes nicht von jenen. 

$. 398. 

Es ift nid)t au& ber Acht gu laſſen, baf in jebem 
Cinneóorgan ber Nerve fid) in eine Flaͤche verliert, ir 
welcher unó (eine Struktur verſchwindet, ſo daß die Ana⸗ 



tomifer bier von einer breyartigen Nervenmaſſe ſpre— 

den; aud) haben alle bieje Stád)en ibre Stebien, wo⸗ 

burd) fie baffefbe verrid)ten , was ba$ Auge burd) (cine 

Feuchtigkeiten von ver(dicbener Brechungskraft bewirkt. 

Die betaſtende Fingerſpitze hat, wie die Zunge, ihre Ner⸗ 

venwaͤrzchen mit Blutgefaͤßen; das Geruchsorgan, das 

gleich dem Ohre in der Luft (ein Gebiet erkennt, bat (einem 

Luftkanal, ber bie bewegte Luft in einen. kleinen Raum 

verſammelt, ſo wie das Auge durch ſeine Feuchtigkeiten 

die Strahlen conzentrirt. Daß nun die Saͤure in ben Ner⸗ 

venwaͤrzchen der Fingerſpitze nicht Geſchmack erregt wie 

auf der Zunge, kommt daher, daß die Waͤrzchen des Fingers 

von einer Sauerſtoffcapazitaͤt ſind, bey ber bie feinere Wir⸗ 

kung des Caner(toffé verſchwindet, und nur die heftigere 

contrahirende bleibt, ſo wie bey uͤbermaͤßigen Geſchmacks⸗ 

ſenſationen die Zunge auch nicht mehr ſchmeckt, ſondern 

nur mit dem Gemeingefuͤhle ihre Desorganiſation empfindet. 

Die geringere Sauerſtoffcapazitaͤt der Zunge, oder was 

gleich viel iſt, ihre hoͤhere Reitzbarkeit fuͤr das Oxygen, 

iſt auch ſchon dadurch angedeutet, daß erſt im Waſſer 

ſich aufloͤſen muß, was die Zunge ſchmecken ſoll, 

dagegen das Gefuͤhl unmittelbar ergriffen wird von allem. 

6. 399. 

Daß ber Geruch an ein Alkali gewiefen iſt, wie der 

Geſchmack au die Saͤure, ſchließt ihn von dem Begriffe 

ter Oxydabilitaͤt nicht aus. Er gehoͤrt als Minuspol zu 

dem Geſchmacke, und ſtellt nur die Reitzbarkeit fuͤr ein 

Minus von Oxygen dar; ein Minus von Oxygen iſt aber 



gleich dem Maximum von Hydrogen, eben (o wie das 
blaue Licht ein Minus von Reflexion, alſo ein Maximum 
von Radiation bedeutet. Im Ohre iſt zwiſchen den Toͤnen 
daſſelbe Verhaͤltniß, und was im Auge durch das Licht 
bewirkt wird, Oxydation des Nerven, das bewirkt im 

Ohre das erſchuͤtterte Waͤſſerchen des Labyrinthes. Was 
im Tone ſchueller Wechſel von Contraktion unb Expanſion 
iſt, das iſt im Nerven des Gehoͤrs ein mit gleicher Schnel⸗ 
ligkeit ſich regender Oxydationswechſel, unb wie im 2urs 

fone bie Contraktion das herrſchende Wechſelglied gewors 
ben ift, fo im Molltone bie Erpanſion. — Sinnerfatb ber 
Girángen von Dur und Moll haben aber bie eingefnen Toͤne 
ibre Breite, (o wie bie einzelnen Farben zwiſchen Blau 
nnub Roth, unb es iſt uͤberhaupt jedem Sinne für (cine 
Einzelnheiten eine unbeſtimmbare Breite einzuraͤumen, 
deren Extreme bie Naturphiloſophie blos aufzuwei⸗ 
ſen hat. 

$. 400. 

Wir flatuiren bemnad), bag bie Cinne blos ver(d)ies 

bene Oxydatiouscapazitaͤten ſeyen, beren jebe ibre eigene 

Spofaritát babe, unb eben dieſe im bie hoͤhere ober tiefere 

Capazitaͤt uͤbergehe. Das Gefuͤhl, in welchem fid) bie 

Pole trennen, wird zum Geſchmacke und Geruche, und 

bie Expanſion des Riechſtoffs, componirt mit ber. Con⸗ 

traktion des Sauren, giebt den Wechſel von Contraktion 

wub Expanſion, ber als Ton gebórt mirb. — Die Bewe⸗ 

gung aber ſelbſt in reiner Richtung combinirt mit der hem⸗ 

mendeu Ruhe ber Objekte gieht Geſtalt unto Farbe. Alfo 



—  9SUjg  — 

Theſis — Gefuͤhl 

Antitheſis — Geſchmack - Gerud) 

Syntheſis — Gehoͤr ⸗ Gefidt; 

und es erſcheint die heilige Trias wieder: Magnetismus, 

Elektrizitaͤt, Galvaniſch- chemiſcher Prozeß. 

$. 401. 

Allgemein für alle Senſation unb phyſikaliſch erwie⸗ 

ſen iſt nun auch noch folgendes: alle Senſation iſt nur 

ſubjektiv im Nervenſyſteme, unb es wird fein Objekt gez 

ſuͤhlt, ſondern nur eine Oxydation des Nerven. Die 

Sinne ſind organiſche Sauerſtoffcapazitaͤten, und ob etwas 

gehoͤrt oder geſehen werde, haͤngt davon ab, welche der 

geſonderten Capazitaͤten veraͤndert wird; was geſehen 

oder gehoͤrt werde, haͤngt davon ab, wie, das heißt, in 

welchem Grade, dieſe beſtimmte Capazitaͤt affizirt wird. 

Das ganze Senſationsſyſtem giebt nur Empfindungen, 

ſubjektive Affektionen, in welchen an und fuͤr ſich betrachtet 

nichts objektives ſich darthut. Daß Objekte uns afficiren, 

iſt eben ſowohl nur ein Schluß, als daß das Geſehene auſſer 

dem Auge ſey; dieſen letzten Schluß macht das Kind nicht, 

das die Augen zum erſten mal oͤfnet, jenen erſtern machte der 

nicht, ber (ein Daſeyn in (ein Gefuͤhl verſenken koͤunnte. 

§. 402. 

Nach unſerer im erſten Buche gegebenen Anſicht iſt 

alle Thaͤtigkeit Wechſelwirkung, und nach der im Anfange 

des zweiten Buches hinzugefuͤgten naͤheren Beſtimmung 

ift alle fortdauernde Selbſtwirkung (organiſcher Prozeß) 



— gae soe 

Differenzirung eines refatio Sjnbifferentem. — Unter dieſe 

allgemeine Form organiſcher Thaͤtigkeit faͤllt denn auch die 

Wechſelwirkung zwiſchen Muskel und Nerve, welche durch 

ihre chemiſche Bedeutung als Kohlen- und Stickſtoff die 

Heterogeneitaͤt als erſte Bedingung des Wechſelprozeſſes 

erfuͤllen, und eben auch, wie die Anatomie zu erweiſen 

vermag, beide oon ber gemeinſchaftlichen thieriſchen In⸗ 

differenz, dem Blute, durchdrungen ſind, deſſen feinſte 

Gefaͤße ſelbſt durch das Nevrilema des Nerven ſich in ſeine 

Maſſe hineindraͤngen. Muskel- unb Nervenaktion alſo 
ſind gleich einer Differenzirung des Bluts, wobey beide 

ihre Heterogeneitaͤt reproduciren; aber dieſe Reproduktion 

iſt keineswegs hinreichend, die von auſſen nach innen oder 

von innen sad) auſſen gehende Aktion (Empfindung ober 

Bewegung) zu erklaͤren; durch alles dies iſt blos Gleich⸗ 

gewicht geſetzt, bey welchem, wie bey der im Gleichge⸗ 

wichte ruhenden Waage, nimmermehr Thaͤtigkeit jur. Er⸗ 

ſcheinung gelangen kann, wenn auch gleich der Gegenſatz 

immer ſich reproducirt. 

$. 403. 

Erſcheinende Thaͤtigkeit it mir bep. geftórtem Gleich⸗ 

gewichte, Bewegung ift burd) ein Plus unb Minus bes 

bingt, unb menn eó im ber Cpbáre ber Wechſelwirkung 

zwiſchen Muskel unb 9teroen zu eimer Bewegung nad) 

auſſen, ober zu einer Cmpfinbung nad) innen, (welche 

für einen hoͤhern innern Sinn ebeufallá als Bewegung 

erſcheint) kommen ſoll, fo mug die beſtaͤndige Repro⸗ 



see 299. "eem 

buftion ber Deteregeneitát in ibrem Gleichgewichte geſtoͤrt 
Yoerben , das heißt, e& muf momentane Homogeneitaͤt (id) 

erjeugen , indem burd) áuffere ober innere Giregung citt 

Plus ober Minus entfiebt. Beſtimmter gefprod)en heißt 

dies, in dem Muskel muß durch aͤuſſern Reitz ein Plus 

von Selbſterzeugung erregt werden, oder ein gleiches muß 

durch von innen herauskommenden Reitz in dem Nerven 

geſchehen, ſo daß im erſten Falle der Nerve, im letztern 

der Muskel als Antagoniſt ſich in das Plus des Gegners 

theilt, und ſo das Gleichgewicht zuruͤckfuͤhrt. Jener 

Wechſel der Selbſterzeugung der Heterogeneitaͤt im Muskel 

und im Nerven iſt daher begleitet und gleichzeitig afficirt 

von einem Wechſel des Plus und Minus, der Neutraliſation 

und Differenzirung, und wenn durch jenen erſten Wechſel die 

Bedingung der Aktivitaͤt ſich ſtets erneuert, ſo erneuert 

ſich durch dieſen die Aktivitaͤt ſelbſt. Beydes aber Akti— 

vitaͤt und ihre Bedingung ſind nur fuͤr die Reflexion ge⸗ 

ſchieden, reef aber ungetrennt, unb es ift durchaus notfz 

wendig, bag im [ebenben £rgane Geníation unb. Bewe— 

gung nie aufbóre, fo wabr Steprobuftion Bedingung alles 

Seyns ift. Dieſes flete Vorhandenſeyn von Senſation 

und Bewegung erzeugt das Selbſtgefuͤhl, oder iſt 

es vielmehr ſelbſt; es wird am Ende zur Gewohnheit und 

erſcheint nur noch in auſſerordentlich erhoͤhter oder depri⸗ 

mirter Aktivitaͤt, und heißt im erſten Falle Wohlſeyn, im 

andern Uebelſeyn; das Mittlere, das zwiſchen beiden liegt, 

ift bie gleichguͤltige Geſundheit, bie an fid) nie gefuͤhlt 

wirb, weil fie eben bie Neutralitaͤt oon jenen beiben ijt. 



$. 404. 

Muskel unb 9teroe als Glieder eines Wechſelprozeſſes 

ſtreng begriffen geben das Phaͤnomen der Unbeſtimmtheit 

in ſich ſelbſt, bey der es gleichguͤltig iſt, von welchem 

Wechſelgliede ausgegaugen, das heißt materiell gefpros 

chen, welches von beiden und auf welche entgegengeſetzte 

Weiſe es afficirt werde. Galvaniſch bewaͤhrt fid) dieſer 

Satz anf folgende Weiſe: in beiden Faͤllen entſteht Aktion, 

ob auf den Muskel Zink und auf den Nerven Silber, oder 

ob auf den Nerven Zink und auf den Muskel Silber ge— 

legt werde, auch laͤßt die einſeitige Armatur des Muskels 

wie des Nerven Aktion entſtehen, denn durch den Muskel 

iſt Nervenmark verwebt, und den Nerven umfaͤngt eine 

der Natur des Muskels aͤhnelnde Membran, das Nevrilema. 

Ferner kann durch Saͤure die Thaͤtigkeit wieder hergeſtellt 

werden, die durch Alkali erſchoͤpft iſt, und durch Alkali die 

Thaͤtigkeit erneuert werden, die durch Saͤuren ſich erſchoͤpft 

bat; alles erwieſene galvaniſche Thatſachen, unb phyſika⸗ 

liſche Demonſtrationen des Begriffs der Wechſelwirkung 

zwiſchen Nerve uno. Muskel. 

9. 405. 

Die Senſation entſteht uns alſo, wenn der Muskel 

zu hoͤherer Selbſtreproduktion durch aͤuſſern Reitz beſtimmt, 

ein Oxygen bereitet, das der Nerve theilt, bis es zum 

Gleichgewichte kommt; bie Bewegung durch innere Be⸗ 
ſtimmung des Nerven entſteht uns, menn dieſer feine azo⸗ 

tiſche Subſtanz durch erregte Thaͤtigkeit vermehrt, bee 

re. bann ber Muskel ſich bemaͤchtigt unb fie neutraliſitt. 



€enfation unb Bewegung finb alfo nur barinm verſchie⸗ 

ben, bag im erſten Galle bie Crregung bon bem Sterben, 

in bem zweiten oon bem Muskel auégebt ; id) bin geneigt ju 

glauben, bag ber 9teroe Waſſerſtoff, der Muskel Sau⸗ 

erjtoff entwidíe, ba befanuntlid) bie wafferftoffbaltigem 

Subſtanzen das Nervenſyſtem, bie Saͤuren das Muskel⸗ 

ſyſtem ſo ſpezifiſch irritiren, und Waſſerſtoff auch chemiſch 

ben. Stickſtoff (wie in ben Alkalien), Sauerſtoff den Koh⸗ 

lenſtoff (wie in ber Kohlenſaͤre) liebt. Dann waͤre Waſ⸗ 

ſerbildung das Produkt des Spiels der Nerven und der 

Muskeln, und Steffens trefliche Ideen uͤber thieriſche und 

Pflanzengifte (S. 71. ſeiner Beitraͤge) erhielten ihre volle 

Evidenz. 

$. 406. 

Woher bem Sterben feine eigenthuͤmliche Crregung, 

burd). meld)e er in das Spiel mit (einem Muskel Ueber⸗ 

gewid)t ber Nervenaktion bringt , fommen móge, ift 

bi&fer nod) nid)t geſagt worden. 98ir fteben jet babey, 

ben Punkt, mo Nerve unb Muskel ſich berüfren, zu vers 

laffen, unb des Nerven eigene 3polaritát zu ſuchen; vors 

ber aber werfen wir nod) einen über(d)auenben Blick auf 

ben fenfibelz irritablen Organismus zuruͤck. 

Als o oppelter continuirlid) unterbaltener Prozeß 

entreigt ber Organismus fid) bem todten Steid)e ber Co⸗ 

báfionen, deren entgegengefegte Clemente 3ufammen nur 

einen. einfachen Prozeß — ben ber Gobáfion — bilden. 

Wie bie allgemeine Form be& Beſtehens, bie Gobáfion, 

ein Reſultat ber Wechſelwirkung entgegengeſetzter Sráfte, 



(o bie Form erganifd)en Beſtehens, ba& eben, ein 9tes 

ſultat des Ineinandergreifens entgegengeſetzter Prozeſ⸗ 

ſe; der Begriff eines Prozeſſes trennt ſich aber dadurch 

von dem der Kraft, daß in jenen ſchon entgegengeſetzte 

Kraͤfte aufgenommen ſind. Prozeß iſt ferner nur dadurch 

fortdaurend, daß jede Erreichung des Ziels, zu welchem 

das Spiel ſeiner Kraͤfte tendirt, ſogleich wieder vernichtet 

wird, oder daß die Natur (wie Schelling vom Lebens⸗ 

prozeſſe ſagt) immer wieder in neues Produciren zuruͤck⸗ 

geworfen wird. Dies iſt das Weſen alles Naturprozeſſes 

und ſelbſt die todte Cohaͤſion erhaͤlt ſich nur als Repro⸗ 

duktion, und auch fuͤr ſie iſt ſtete Stoͤrung durch Reitze 

auſſer ihr gegeben. Da alle Koͤrper in gewiſſem Grade 

fid) entgegengeſetzt ſind, ſo ift aud) jede Cohaͤrenz einer 

ſteten Sollicitation unterworfen, und jede Cohaͤrenz gleich 

jedem Leben behauptet fid) nur im Kampfe mit einer aͤuſ⸗ 

ſeren Natur. Das Leben iſt daher ſo wenig oder ſo viel 

als jede todte Cohaͤrenz ein der Natur nur abgezwungener 

Zuſtand, unb wenn bie ſtete Einwirkung ber Reitze auf 

ben Organismus verhindern foll , bag er nidt im tobtem 

Gobá(tonen erloͤſche, fo mug bagegen bie ftete Collicitation 

tobter fórper onrd) ihre Umgebungen verbinbern, bag nicht 

oie Glemente fid) mit unendlicher Kraft ergreifen unb vernich⸗ 

ten. Dic Collicitation ber fórper unter cinanber , oon wel⸗ 

d)er id) bier rebe, iſt das, was bem Grperimentator aló 

elektriſche Aktion erſcheint, unb biefe mug, aud) wo fie 

nicht erfennbar waͤre, bod) angenommen werben, weil 

alle Koͤrper nur burd) Cutgegenjegung einzelne ſind, bie 



Wirkung ber Cntgegenfet&ung aber Anziehung ift, bie, 

wenn fie nidjt zum Ziel gelangt, Gollicitation heißt. 

$. 407. 

Es Pann bafer das angeblich Erzwungene keineswegs 

als Charakter des Lebens gelten, weil durchaus alles Beſte⸗ 

hen nur im Kampfe gegen aͤußere Thaͤtigkeit ſich durchfuͤhrt. 

Charakteriſtiſch iſt dem Leben nur die hoͤhere Duplizitaͤt, 

die weiter getriebene Spaltung der Einheit der Natur, 

und die dadurch entſtehende vielfachere Entgegenſetzung. 

Was im Cohaͤſionsprozeſſe Faktor und einfach iſt, wird 

im lebenden Organe zweifach und Prozeß, ſo daß wie die 

Cohaͤſion ſich aus zwey Kraͤften bildet, ſo das Leben aus 

zwey Prozeſſen ſich erzeugt, welche, je nach den hoͤhern 

oder tiefern Stufen des Organismus ſich wieder aufs neue 

in untergeordnete Prozeſſe ſpalten, eben ſo wie die einfachſte 

Cohaͤſion durch Compoſition zur Einheit vielfacher Entgegen⸗ 

ſetzungen werden kann. Compoſition iſt aber auch Hervor⸗ 

rufen neuer Pole, alſo neuer Entgegenſetzung, alſo eben 

das, wodurch einfaches Leben ſich zum hoͤhern ſteigert. 

$. 408. 

9[u8 bem Wechſelverhaͤltniß aller Dinge reißt fid) nur 

das 9Bernidotete (08 , 9Beruid)tung aber kennt bie Natur 

nid)t , weil bie Sintenfítát des Abſoluten nicht erloͤſchen 

fann. Aber bie Verhaͤltniſſe ſind graduell verſchieden, 

und oft muß eine Form des Seyns verſchwinden, weil 

die Umgebungen ihr zu gewaltig ſind; der Sonnenſtrahl 

im Brennſpiegel conzeutrirt zerſtoͤrt aud) bie gewaltigſten 



Cohaͤſionen, und bie Sortbauer eines einzelnen Beſtehens 

haͤngt durchaus von dem Verhaͤltniß der umgebenden Sol⸗ 

licitationen ab; zu ſtarker Reitz zerſtoͤrt den Organismus. 

Ohne differente Reitze erloͤſcht indeß auch alle Thaͤtigkeit 

im Prozeſſe des Beſtehens; die Potenzen, deren Gegen⸗ 

fat; nie aufgeregt wird, verlaſſen fid) unb ſinken in Auf⸗ 

loͤſung oder Indifferenz zuruͤck, welche Erſcheinung aber 

nur in Organismen ſich zeigen kann, weil unorganiſche 

Stoffe weder ihren Reitzen entzogen werden, noch auf 

eine tiefere Stufe herabſinken koͤnnen. Jene Erſcheinung 

lieſſe ſich indeß einigermaßen hieher ziehen, wo Stoffe ſich 

in einer hohen Temperatur verbinden, in einer niedern aber 

dieſe Verbindung von ſelbſt wieder verlaſſen. 

§. 409. 

Da Organismus unb Auſſenwelt mit einander in einem 
Wechſel von Aktion und Reaktion ſtehen, welcher allein 

den Organismus, als ſolchen, thaͤtig erhaͤlt, ſo gilt hier 

uͤberhaupt das Geſetz mechaniſcher Wechſelthaͤtigkeit, bag 

uns bey Plus oder Minus Thaͤtigkeit erſcheine, bey dem 

Gleichgewichte aber Ruhe ſey. Im Organismus iſt aber 

ber Unterſchied, bag bie Quelle feiner Reaktion fid) bes 

ftánbig erneuert, bie áuffern 9tei&e alfo beſtaͤndig aus 

bem einmal erreid)ten. Gleichgewichte gemorfen voerben. 

Daher denn folgendes Gejc&: cin 9Reig, ber mit ber 3teafs 

tion beó frganiómuà einmal im Gleichgewicht ftanb, 

wird oon Derjelben um (o mebr übermogen, als er in bers 

ſelben Quantitát fortbauert. Dies ift ba& Gejet ber Ab⸗ 

ſtumpfung gegen bie Reitze burd) Gemobnbeit. 

$. 410. 



$. 410. 

feit i(t aus biefem Gefete begreiffid), bag bie ein⸗ 

maf erregte Thaͤtigkeit des Organismus zu ihrer linters 

haltung einen Wechſel der Reitze fordert, ſowohl der Art 

als der Quantitaͤt nach. Allein dieſer Wechſel darf der 

Quantitaͤt nad) bie Schranken uͤberſchreiten, welche ber 

Capazitaͤt (Reaktionsfaͤhigkeit) des Organismus geſetzt 
ſind. Er kann ſie uͤberſchreiten durch Intenſitaͤt oder 

Dauer, und in beiden Faͤllen wird der Organismus zu 

reqgiren aufhoͤren muͤſſen. Im Organismus iſt aber eine Wie⸗ 

dererzeugung ſeiner Kraft, und es kommt alſo darauf an, 

ob die zu maͤchtigen Reitze auch dieſe unterdruͤckt haben. 

$. 411. 

Die organiſche Wiedererzeugung haͤngt zufoͤrderſt ab 
vón ber Aufnahme neuen. Stoffs unb feiner Aſſimilation, 

aljo von bem Gefágfpofteme uͤberhaupt, das untet einana 

bet fid) burd) Gegenſaͤtze ín Thaͤtigkeit erbáft, weld)e Ges 

géníáge bem Auge als 3Ber(dyiebenfeit ber. Struktur era 

(deinen, wie 3. B. eine Arterie burd) bloße Umbeugung 

qur Vene wirb , bey woeld)er baum aud) bie Gefáfbáute 

ein anbereà Verhaͤltniß annehmen. Wird al(o burd) 3teige 

das Steprobuftion&(oflem gebemmt, (p iſt eine Unthaͤtig⸗ 

feit be$ Drganiómus begrünbet, meld)e unmieberberftelIbat 

ift, unb Tod beigt. ine (oíd)e foemmung ift eben fos 

wohl móglid), wenn 9teige ben chemiſchen Gegenſatz ber 

Organe gerabegu. aufheben, als wenn fie ibre Struktur 

zerſtoͤren, welche eben nur bie Gríd)einung jenes Gegen⸗ 

ſatzes ift. — Chemiſch ift ber. Gegeníatg aufzuheben durch 

e «c 
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eine chemiſche Affektion des Organs, die der Organismus 

nicht ſogleich wieder durch eine entgegengeſetzte ſelbſt auf⸗ 

zuheben vermag, 3. B. durch eine zu ſtarke Oxydation. Zu 

ſtark iſt ſie, wenn ſie das Organ ſo innig ergreift, daß 

es von ſeinem entgegengeſetzten Organe nicht mehr desoxy⸗ 

dirt wird. Stoffe, die auf ſolche chemiſche Art das Leben 

zerſtoͤren, heiſſen Gifte; Zerſtoͤrungen ber Struktur bet 

Organe heiſſen Verletzungen. Jene wirken unmittel⸗ 

bar, dieſe mittelbar chemiſch. 

9. 412. 

Es iſt ſeit einiger Zeit oft geſagt worden, im Organis⸗ 

mus wirke kein Arzneymittel chemiſch. Seitdem ein geiſt⸗ 

voller Schriftſteller dieſes Wort in das Publikum warf, 

um dem Chemismus der Reilſchen Phyſiologie ein Gegen⸗ 

gewicht zu geben, haben es Schuͤler bis zum Ekel wie⸗ 

derholt, und dabey den Sinn vergeſſen, in welchem ihr 

Meiſter es zuerſt genommen hatte. Im Organismus 

wirkt nichts chemiſch, kann nicht heiſſen, die Wirkung der 

Arzneymittel auf den Koͤrper ſey von ihrer chemiſchen Qua⸗ 

litaͤt unabhaͤngig, denn chemiſche Qualitaͤt uͤberhaupt iſt 

Ausdruck realer Entgegenſetzung, ohne welche gar nicht 

einmal ein Organismus gedenkbar ift; es kann nur Deifs 

ſen, Stoffe, welche in den Organismus aufgenommen 

werden, geben mit ſeinen Stoffen nicht das chemiſche 

Produkt, das fie mit gleichartigen todten Ctoffen geben 
wuͤrden. Die Urſache ift doppelt: einmal haben zuſam⸗ 

mengeſetzte Stoffe nicht mehr dieſelben Verwandtſchaften 

wie bie einfachen, welches fid) aud) in ben Verſuchen des 



Chemikers bewaͤhrt; bann werben bie Ctoffe, welche bet 

Organismus aufirimmt, ton bemfelben fpeaifi(d) bifferenjirt 

kaſſimilirt), unb verfieren baburd) ihre anfánglid)e does 

miſche Qualitát ; endlich ftebt aud) jebem Prozeſſe in 

(inem. Crgan. ein. entgegengefe&ter. gleichzeitig entgegen, 

fo baf ein chemiſches Produkt, baé etwa ent(tünbe, gleid) 

feicber aufgeboben werben mügre. Aus bem fofgt aber, 

baf ein Reitz, ber burd) feine chemiſche Qualitát bie 9f(s 

fimifationéfraft be& Organismus aufhebt, zwar mit irgenb 
elnem Organe beffelben zum chemiſchen Produkte gelange, 

aber eben dadurch auch das Leben vernichte, welches die 

Wirkungsart der Gifte iſt; daß ferner chemiſche Reitze, die 

auf den Speiſekanal wirken, ehe ſie noch die eigentlichen 

Aſſimilationsorgane erreicht haben, mit demſelben unmitz 

telbar ein chemiſches Produkt geben, und ſeine Lebenskraft 

zerſtoͤren koͤnnen, z. B. ſtarke Saͤuren, aͤtzende Kalien ꝛc. 

deren Wirkung auch aͤuſſerlich angebracht darum zerſtoͤrend 
iſt, weil ſie die Aneignungskraft (etwa der Hautorgane) 

uͤberwiegen. 

$. 413. 

Die Reitze fónnen fid) nur an bie fon vorhan— 

bene SReaftiondfraft be8 Organismus menben, welche fie 

entweder mit einmal (bird) hohe Sintenfitát) ober nad) 

unb nad) (burd) Andauer) erfd)ópfen. — Sim beiben Faͤl⸗ 

len, wenn bie organi(d)e &raft nur Crfd)ópfung, nicht nes 

gative Hemmung erfahren bat, wird fie burd) ben Fort⸗ 

gang des negativen Prozeſſes ſich allmaͤhlich wiederher⸗ 

ſtellen, indem dieſer die Bedingungen organiſcher Thaͤtig⸗ 

Q$c2 



let, bie Gegenfáte , wieber neu erzeugt. Syn Deibem 
obigen Sállen erfolgt eine Unterbrechung ber organiídjen 

Thaͤtigkeit nad) auffen, bey weldjer aber ber ?Begetationés 
prozeß fortbauert, unb welche entweder Erſchlaffung übers 
haupt, ober menn fie auf Senſibilitaͤt bezogen wird⸗ 
Schlaf heißt. Ermuͤdung, Erſchlaffung iſt uͤberhaupt 
die Erſchoͤpfung organiſcher Thaͤtigkeit nach auſſen, und 

wird gehoben durch aͤuſſere Inaltion, waͤhrend welcher 

ber vegetative Prozeß bie Bedingungen zu neuer Aktivitaͤt 
liefert. In fo ferne aber dieſe Aktivitaͤt nad) auſſen abs 
haͤngt von einem auſſer der Vegetation liegenden hoͤhern 
Prinzip, und dieſes Prinzip ſelbſt nicht ſtets gegenwaͤrtig 

iſt, heißt die Remiſſion der Thaͤtigkeit Schlaf. 

$. 414. 

Die Phyſiologie des Schlafs iſt noch vóllig im Dun⸗ 
keln, unb forbert unfere genaueſte Goríd)uug. — Wir haben 

geſehen, bag in ber Pflanze ibre lebenbige Thaͤtigkeit burd) 
ba$ wármenbe unb desoxydirende Licht angefad)t werbe, 

mit beffen Verſchwinden fie fid) zuſammenzieht, unb blos 

ber 9tutrition lebt. Die Pflanze ift. unmittelbar in Verkehr 

mit bem £id)t; in bem vollfommenen Thiere iff ein Drgan 
für bas idt, in meldyem es nicht unmittelbar auf bie 
thieriſche Vegetation, fonbern mur auf das Nervenſyſtem 
wirkt, welches fuͤr jene die Stelle des direkten Lichtes 

vertritt. Fuͤr das Auge reproducirt das Licht die ganze 

Allheit der Naturqualitaͤten, welche vermittelſt des Lichts 

an den Organismus gebracht, eben ſo viele Reitze fuͤr ihn 

ſind. Mit dem Verſchwinden des Lichtes ſinkt demnach 
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eine ganze Umgebung von Reitzen fuͤr den Organismus 

in Nichts, und dieſes Verſchwinden bewirkt im Thiere 

einen Nachlaß der Nerventhaͤtigkeit, welcher mit der Er⸗ 

muͤdung durch die Reitze des Tages zuſammentrifft. Der 

Schlaf iſt demnach ein Aufhoͤren der auf die Vegetation 

gehenden Nerventhaͤtigkeit, und des Verhaͤltniſſes der 

Senſibilitaͤt zur Auſſenwelt, wobey aber die Vegetation 

jetzt aus dem Dienſte der Senſibilitaͤt entlaſſen, nun ſich 

ſelbſt erſetzend fortwirkt. 

$. 415. 

Allerdings hat das Licht auch auf den thieriſchen Koͤrper 

eine unmittelbare Wirkung, die mit der Wirkung deſſelben 

auf die Pflanze uͤbereinkommt, und eine Folge der leiſen, 

continuirlichen, durch kein kuͤnſtliches Mittel nachzuahmen⸗ 

den belebenden Waͤrme iſt, die das Licht erregt. Polypen 

und Infuſionsthierchen (augenloſe Thiere) ziehen ſich nach 

dem Lichte, und auch auf den menſchlichen Koͤrper hat 

das Licht noch auſſer dem Auge einen belebenden Einfluß, 

der bey ſeiner reichlichen oder kargen Gegenwart in der 

heitern oder truͤben Stimmung unverkennbar iſt. Nicht 

nur, daß der Geſichtsnerve durch das fuͤnfte Nervenpaar 

und den ſympathiſchen Nerven ein großes Gebiet in dem 

menſchlichen Organismus fat; fo ift aud) ber Einfluß des 

Lichts auf die Haut ſelbſt nicht zu verkennen. Aber der 

groͤßte Einſluß des Lichts iſt doch das Sehen ſelbſt, wel⸗ 

ches den Organismus auf einmal mit einer Welt von Reitzen 

in Beruͤhrung (e&t, deren Eindringen auf ibn cie Nerven⸗ 

thaͤtigkeit eben (o erſchoͤpft, wie ber Einfluß ber Nerven 
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bie Muskeln ermübet, Eben biefe boppelte Erſchoͤpfung 
des Nerven- unb Muskelſyſtems, in fo ferne fie durch bie 

Gegenwart des Lichtes bebingt ift, ift ber Schlaf. Daß 
es Pflanzen giebt, bie mit ber Abenddaͤmmerung erft ers 

wachen, unb Menſchen, — bie des Tags ſchlafen unb bes 

Nachts wachen, beweiſt nichts weiter, als baf bie Will⸗ 

kuͤhr den Gang der Natur umkehren kann, eben ſo wie 

ihn die Natur in jenen Pflanzen dadurch umkehrt, daß 

fte ihnen eine Reitzbarkeit giebt, für voeld)e das Tages⸗ 
lidt ein 3u maͤchtiger eit ift, ber alſo auf fie gleid) ber 

Abweſenheit alles Reitzes wirkt. Der Winterſchlaf einiger 

Thiere iſt durch die jaͤhrliche Abweſenheit des Lichts be⸗ 

dingt, wie der Schlaf der anderen durch die taͤgliche, 
und trift mit ihrer Empfindlichkeit fuͤr die Contraktion der 

Kaͤlte zuſammen. Bekannt iſt aber, daß bie wiuterſchla⸗ 
fenden Thiere eine aͤuſſerſt geringe (bald zu erſchoͤpfende) 
Nerventhaͤtigkeit haben. 

$. 416. 

amit id) nid)t (d)eine, bío8 im Allgemeinen mid) 

Bber dieſes bióber fo bunffe Phaͤnomen erklaͤren zu wollen, 

fo mill id) meine Anſicht in ein nod) beftimmtereà Detail 

herabfuͤhren unb augeben, was denn materiell im. Orga⸗ 

nismus un(erm Begriffe von Críd)ópfung ober Grmübung 

ent(pred)e,  voeld)e, wenn fie ben Prozeß ber. fenfibeín 

Syrritabilitát trifft, Schlaf beiffen (oll, — Ich verftebe unter 

Erſchoͤpfung ber Aktivitaͤt nad) auffem ein allmaͤhliches 

Erloͤſchen des Gegeuſatzes entgegenge(etter Drgane, ina 
bcm bie Reproduktion beà vegetatioen Prozeſſes nicht ra(d) 



genug burd) neuen Stoff bie Gegenfáte ber Stgane 3a 

uuterbalten oermag, ſo wie fie oon ber Cimvirfung ber 

ffei&e aufgefoben werben. Ich ver(tebe 3. B. barunter, 

baf ber Nerve ber 9tetbaut burd) bie lange Anſtrengung 

des Auges fid) nid)t mebr (o gánjlid) ju desoxydiren vere 

mag, um eine neue Orpbation energifd) wirfen ju laſſen; 

ober bag bie Augenfeuchtigkeiten nid)t mebr Sauerſtoff 

genug abyutreten vermoͤgen, weil ibnen oon bem lang an⸗ 

geſtrengten Gefágfpftem nid)t mehr ſoviel gugefübrt wird, 

u. f. w., kurz daß vie qualitativen Gegenſaͤtze der Organe 

fid) ber Indifferenz naͤhern, daher denn aud) ihre Funktio⸗ 

nen, welche eben nur durch Differenz bedingt ſind, ſtille 

zu ſtehen anfangen, und nur dadurch wieder hergeſtellt 

werden koͤnnen, daß das vegetative Syſtem ſeiner Nutri⸗ 

tion ganz allein uͤberlaſſen, blos fuͤr die Reproduktion 

thaͤtig iſt, ohne daß zugleich mit der Wiedererzeugung der 

erloͤſchenden Gegenſaͤtze ihre neue Neutraliſirung durch 

fortdauernde Thaͤtigkeit bewirkt wuͤrde. So beſtimmt ſich 

materiell der Begriff von Ausruhen unb Kraͤfteſarmeln, 

der ideell nur ein Wechſelverhaͤltniß zwiſchen Intenſitaͤt 

und Extenſion iſt. 

$. 417. 

Ein Misverhaͤltniß der Reitze zum Organismus iſt 

entweder total ober partiell, bie Krankheit alſo ente 

weder allgemein durch den ganzen Koͤrper, oder lokal in 

einzelnen Organen. Im erſten Falle mußte entweder ein 

Reitz wirken, der auf den ganzen Organismus unmittelba⸗ 

een Einfluß Bat, wie z. 9. die Athmoſphaͤre, oder esmußte 



ein. 3uerft Tofater 8Reig beu Organismus burd) Fortpflan⸗ 
jung ganj ergreifen, Im zweiten Salle finb tur einge[ne 

fuborbinirte Gegenſaͤtze des Organismus geftórt, unb bie 
Stoͤrung ift nid)t ftarf genug, (id) auf ben ganyen Orga⸗ 

nismus fortzupflanzen. 

$. 41$. 
Man fat bezweifelt, ob es lokale Krankheiten gebe, 

weil wegen des Zuſammenhangs des Organismus jedes 

einzelne leidende Organ allgemeine Mitleidenheit erregen 

muͤfſte. Sollte dieſer Zweifel einen Grund haben, (o 

muͤßte ber Organismus nur em Zuſammenhang von Glie⸗ 

bern (membra), nicht ein Zuſammenhang organiſcher Sy⸗ 

ſteme (organa) ſeyn, deren jedes ſeinen eignen ſubordi⸗ 
nirten Gegenſatz, und ſomit auch (nach Blumenbachs 
richtiger Idee) ſein eignes Leben hat. Jener Zweifel be⸗ 
ruht wahrſcheinlich auf der Vergleichung des Organismus 
mit einer Maſchine, wo das Leiden eines Theils den 

Gang des Ganzen hemmt; allein im Organismus iſt dies 
nicht ſo. Es koͤnnen hier ſogar ſehr weſentliche Theile feh⸗ 

len, und das Leben ſchleppt ſich doch dahin, eben weil der 

Organismus aus Syſtemen beſteht, bie ben Fehler eius 

zelner von ihnen durch neue Wechſelwirkung unter ſich zu 

decken ſuchen Y. Wenn es nicht lokale Krankheiten ein⸗ 

zelner Organe geben ſollte, fo muͤßte aud) feine Revolu⸗ 

*) Um tod) bem Publikam ju zeigen, wer feine Soͤtter ſind, 

mag folgende Stelle eines beruͤhmten Phyſiologen bier ſtehen, 

to fit gerade ihr rechtes Licht erhaͤlt. „Die Kautiſche Definis 

tion. organiſcher Weſen hat Rec. wur im Borbeygehen beruͤhrt. 
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tion ber Crbe benfbar (eon, bie nid)t das Connenfpftem 

umkehrte, benn bie Croe ift ein untergeordnetes Organ 

Schon ber Rame Mikrokosmus, btm tie Vorzeit den organiſchen 

Weſen beilegte, ift von ben Kautiſchen Merkmalen entlehnt. 

Noch gegenwaͤrtig ifi Rec. der Meinung, daß bie Merkmale 

dieſer Definition keine genaue Probe authalten. Die Oe: 

ſchlechtsſtheile fint Fein SRittel jur Crbaitung 

des in Aufrage ftebenten Snbivibuumó$, von tels 

djem allein. bie 9Rebe ſeyn kann, fonbern babet einem 

ausheimiſchen Zweck. Sum abſtrakten Cbparafterc 

des Organiómu$s dienen blos bie Werkzeuge, bie 

zu ſeiner eigenen Erhaltung dienen. Durch die 

uͤbrigen Theile werden bie Arten geſetzt, unb wenn dies geſchehen, 

abſtrahiren wir vom ihnen ihre Zwecke, unb ſchlieſſen, taf 

fie dieſer Awecke wegen ba ſind. Nach dieſer Expo⸗ 

fitiog toáre das Unlverſum auch eine Organifas 

tion, unb aldbenn durch biefefbe Peine Differenz atis 

ſchen ihm uub einem Thelle deſſelben, naͤnlich der belebten, 

Natur gegeben.“ (Reit in. feinem Archiv 5. Bd. €. 321) 

Nach Hru. eil braucht alfo ber Organismus blos bab In⸗ 

dividuum und nicht die Sattung zu erhalten, auch iſt ihm die 

Erhaltung blos Nutrition im groͤbſten Sinne, unb (conſequenter 

Seife) bie Seele des Organismus im Magen. Wer aber frey⸗ 

Hd) mit frm. Reil das Weſen des Organismus in eigens 

thaͤmlicher Form unb Miſchung ſeizt, ber Pann nicht anders 

raiſouniren, Herr Reil braucht ferner einen Stock, on wel⸗ 

chem bie andern organiſchen Kryſtalliſationen auſchieſſen Ponnen, 

und wir ſchlagen ihm, bem obigen gemaͤß, ben Magen dazu 

vor. Es darf blos am einen Ende ein Schlund, am andern 

ein Sedaͤrm anſchieſſen, fo iff der Organismus fertig. Herr 

Reil hat geſunden Blick genug, um einzuſehen, wle wenig 

das bisherige hiſtoriſche Wiſſen Erkenntniß fep; moͤchte et bod) 

auch einſehen, daß die Erkenntniß dieſes Nichtwiſſens, die er 

uns tauſendmal anzupreiſen pflegt, tod) mur eim Wiſſen des 

Nichtwiſſens ſey unb keine Theorie. Herr Reil fdeiut aber 



— — 419 d 

c8 Sonnenſyſtems, das tvieber mit organiſcher Qualitaͤt 
in ein hoͤheres eingreift. 

$. 419. 

Was gewoͤhnlich Lebenskraft genannt wirb, ift nichts 

als die Thaͤtigkeit der einzelnen Syſteme, die zuſammen⸗ 

wirkend den Organismus bilden. Sie kann erhoͤht und 

deprimirt ſeyn, wenn die Gegenſaͤtze entweder zu ſtark 

hervorgerufen oder dem Erloͤſchen (in Neutralitaͤt) nahe 

ſind. Jeder dieſer Faͤlle beruht aber auf einſeitiger Erre⸗ 

gung, wenn er Krankheit ſeyn ſoll, denn allſeitig gleiche 

Erhoͤhung oder Herabſtimmung der Lebenskraft iſt noch Ge⸗ 

ſundheit. Naͤmlich: es ſey das Syſtem der Senſibilitaͤt 

und Vegetation durch irgend etwas gleichmaͤßig erhoͤht 

worden, (o ſind bie Gegenſaͤtze nicht geſtoͤrt, das Leben 

alſo nicht verletzt, es conſumirt ſich blos thaͤtiger und 

ſchneller, und die Folge iſt ein erhoͤhtes Selbſtgefuͤhl. 

Oder es ſeyen Senſibilitaͤt und Vegetation gleichmaͤßig 

deprimirt worden, ſo verzehrt ſich das Leben zwat ſchwaͤ⸗ 

cher und langſamer, aber jedes Organ des Lebens ver⸗ 

richtet ſeine Funktion harmoniſch mit dem Ganzen, und 

bie Folge ift nur ein vermindertes Selbſtgefuͤhl. — Da: 

gegen aber ſey bie 9tercenreitgbarfeit einfeitig erbóbt , one 

tag mit biefer Erhoͤhung vie Thaͤtigkeit ber SBegetation 

fid) gleichmaͤßig Delebt; fo entſteht im 9teroenfpfteme (mie 

dieſe Diſtinktion oft ju verge(ett, ludem er ſich erlaubt, Ges 

qriffe handhaben zu wollen , bie ſeiner fo muthwillig fpettem, 

vole ber bes Organismus umb Univerſums, das wid) and) eim 

Ctgatiémas fet (oli, 



etwa nad) bem Genu(fe des Opiums) eine unverhaͤltniß⸗ 

máfige Gonfumtiou von Stoff, weldr bie im vorigem 

Gabe gebliebene Steprobuftion nid)t mebr Genüge tbun 

fann, es muf alſo auf bie einjeitige Cpannung ber Ner⸗ 

ventbátigfeit bald Erſchlaffung fofgen, weil das Vegeta⸗ 

tionsſyſtem nicht in gleichem Grade thaͤtig iſt. Das Ner⸗ 

venſyſtem muß ſelbſt einen Theil ſeiner erhoͤhten Thaͤtigkeit 

in der Erregung des Vegetationsſyſtems, aus welchem es 

ſich zu unterhalten ſucht, verlieren. Umgekehrt ſey das 

Vegetationsſyſtem einſeitig erregt, fo werben alle animas 

liſch- vegetabiliſche Prozeſſe, worunter ber Nutritions⸗ 

prozeß mit ſeinen Ab⸗ unb Ausſonderungen oben anſteht, 

ſich erhoͤhen; allein da der Verbrauch deſſen, was das 

Vegetationsſyſtem animaliſirt, auf Thaͤtigkeit des Ner⸗ 

venſyſtems beruht, dieſes aber hier nicht ebenfalls erhoͤht 

iſt; ſo muß die erhoͤhte Thaͤtigkeit des Vegetationsſyſtems 

fi in fid) ſelbſt verzehren, unb in Se- unb Excretionen 

erſchoͤpfen, ohne wabre 9tutrition bewirken 3u koͤnnen. — 

Was hier von einſeitig erhoͤhter Thaͤtigkeit des Nerven⸗ 

oder Gefaͤßſyſtems geſagt wird, gilt mit angemeſſenen 

Modifikationen auch von ihrer einſeitigen Depreſſion, und 

uͤberhaupt von aller einſeitigen Erhoͤhung ober Unterdruͤk⸗ 

kung der Thaͤtigkeit einzelner organiſcher Syſteme, und 

der Begriff der Krankheit iſt kein andrer, 

als eben bie einſeitige Craltation ober Der 

preffion ber Zbátigfeit in eingelnen Gpftes 

men, moburd) bie barmonifde Wechſelwirkung 

alter Gegenſaͤtze im Organismus geftórt wird. 

Die Stoͤrung braucht aber darum nicht im ganzen Orga⸗ 



nismus gefüf(t ju werben, denn fie fann gu klein ſeyn, 

um fid) auf ba$ Ganje fortyupflanjen. 

$. 430. 

Das GefüfI be8 ungebenimten eben ift Gejunbbeit, 

das erbóbte iſt Wohlſeyn, das beprimirte ift Uebelſeyn. 

Aber fuͤr alle Glieder einer Wechſelkette gilt der Satz, 

der ſchon am Hebel demonſtrirbar iſt: erhoͤhte Thaͤ⸗ 

tigkeit des einen Gliedes deprimlrt bie Thaͤ— 

tigkeit des andern, unb deprimirte Thaͤtig— 

feit des einen erhoͤht bie Thaͤtigkeit des ans 

dern. Ferner gilt fuͤr den Organismus, als ſich ſelbſt 

reproducirende Wechſelwirkung, folgendes Geſetz: ges 

hemmte Thaͤtigkeit bey noch uner ſchoͤpfter 

Kraft bewirkt eine mit dem Organismus un— 

vertraͤgliche Richtuug derſelben Kraft, bis 

(ie (id) erſchoͤpft. Beyſpiele für beide Cage ſind 

nicht ferne: Erhoͤhte Muskelthaͤtigkeit (3. B. harte koͤr⸗ 

perliche Arbeit) ſchwaͤcht die Genfibilitat unb umgekehrt. 

Der zweite &at er(d)eint in jebem Auſchwellen eines ges 

preften ober veríegten Gliedes. 

$. 421. 

Wenn erfd)ópfte Lebenskraft gefübit wirb, fo iff blos 

ta8 Selbſtgefuͤhl oerminbert, wie 3. 3B. im Alter, unb 

man nennt dies Gefübt in Beziehung auf tie erſchwerte 

willkuͤhrliche Bewegung Mattigkeit. — Die gebemmte 

Thaͤtigkeit aber bey nod) reger Lebenskraft verurfadt eiu 

Misgefuͤhl, baó mau Uebelbefinden neunt, bagegen 



das Anſtreben ber gebenétbátigfeit gegen. ibre Hemmung 

cine 9fbmeid)ung von ihrer organi(d) zweckmaͤſigen Rich⸗ 

tung verurſacht, bie als Schmerz empfunden wird. 

Kranke mit ſchwacher Lebenskraft empfinden auch nur 

wenig Schmerzen. 

$. 422. 

9fuó bem, was über bie 9tatur ber Sebenófraft unb 

ihrer Citórungen burd) Krankheit jetzt gefagt ift, laͤßt fid) 

aud) bie Moͤglichkeit einer Heilkunde fomobf in wiffens 

ſchaftlicher als praktiſcher Hiuſicht binfánglid) beurtbeilen. 

Durch die Fortſchritte der Phyſiologie muͤſſen die Gegen⸗ 

ſaͤtze der einzelnen Syſteme des Organismus immer mehr 

erkannt werden, wodurch es dem Arzte moͤglich wird, ein 

krankes Syſtem entweder unmittelbar zu affiziren, oder 

durch ſein entgegengeſetztes auf daſſelbe zu wirken. Die 

Lebensthaͤtigkeit als Quantitaͤt iſt allerdings nur Mi⸗ 

nus oder Plus, Aſthenie oder Sthenie, und in ſo fern 

reducirt ſich alle Heilung auf die Browniſche Methode; 

allein das Leben iſt auch tauſendfach individualiſirt und 

qualitativ, ſo daß einzelne Syſteme des Organismus 

auch ihr eigenthuͤmlich modificirtes Leben, und darum fuͤr 

ſpezifiſche Reitzmittel zugaͤnglich ſind. Das allgemeine 

Reitzmittel trifft die einzelnen Organe nur, ſo ferne ſie dem 

ganzen Organismus gleich ſind; fo fern fie aber indivi⸗ 

dualiſirt ſind, trifft ſie auch nur ein ſpezifiſcher Reitz, 

und es gebuͤhrt der Kunſt des Arztes, beym Leiden ein⸗ 

zelner Syſteme zu erforſchen, ob ihre allgemeine Qualitaͤt, 

ob die beſondere mehr leide. So iſt z. B. der graue Staar 



— — 4414 — 

eine ſpezifiſche Krankheit des Auges als Geſichtsorgans, 

ber ſchwarze aber eine allgemeine, bie jedes durch Ner⸗ 

venkraft belebte Organ erfahren kann. 

9. 423. 

Wir kehren zu der Phyſiologie des Nervenſyſtems 

zuruͤck, deſſen peripheriſche Graͤnzen wir bisher allein be⸗ 

ſtimmt haben, naͤmlich den Prozeß zwiſchen Muskel und 

Nerve, da wo dieſer mit Ablegung der Nervenhaut ſich 

in ber Muskelſubſtanz verbreitet und verliert. Wir er— 

kannten in dieſen peripheriſchen Enden der Nerven eine 

durch ihre doppelte Richtung unterſcheidbare Thaͤtigkeit, 
Senſation, die vom Muskel auf den Nerven und in dieſem 

nach innen gieng, und Bewegung, die von dem Innern 

des Organismus heraus durch den Nerven auf den Muskel 
gieng. Aber eben dieſes Junere iſt jetzt zu beſtimmen. 

Wenn alle Extenſion nur von einer Intenſitaͤt aus⸗ 

gehen kann, in welcher ſie durch Schranken umſchloſſen 

war, ſo deutet auch alle reale Verbreitung auf einen 

gleichfalls realen Urſprung oder Centralpunkt zuruͤck, von 

welchem ausgehend ſich eine die Schranken brechende Viel⸗ 

heit entwickelt. Ein ſolcher Urſprung iſt fuͤr das Gefaͤß⸗ 

unb Muskelſyſtem das Herz, einen ahnlichen bat das 9ters 

venſyſtem im Gehirne. 

$. 424. 
9f(fe Sterben eatfteben au& bem. Gebirne, und ba$ 

Ruͤckenmark, eine zweyte Sutter ber 9teroen, bat eben 

ba feinen Urſprung. Das Hirn beftebt au einer grauen, 
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gelben unb wei(fen Maſſe, weld)e lettere bem Nerven⸗ 

tuarfe gleid)artig iff, unb in welcher bie 9terboen ber Cinne 

grógtentbeil& bis zu gemiffen Hoͤhlungen verfofgt werden 

koͤnnen, wo ſie mit ihren Enden eine Fluͤſſigkeit beruͤhren, 

die im Leben wahrſcheinlich elaſtiſch, und nach dem Tode 

erſt tropfbar fluͤſſig iſt, wenigſtens hat Soͤmmerring dies 

von den Nerven des Geſchmacks, Geruchs, Geſichts und 

Gehoͤrs, den Gefuͤhlsnerven, die von dem fuͤnften Paare 

entſtehen, den Nerven des Schlundkopfs, der Stimm⸗ 

werkzeuge und der Augenbewegungen dargethan. Alle 

Nerven ferner, die nicht von dem Ruͤckenmarke ausgehen, 

kommen entweder aus dem großen Gehirne oder ſeiner 

Fortſetzung in die Varoliſche Bruͤcke hervor; aus dem 

kleinen Gehirne entſpringt kein Nerve. Ein Druck auf 

das Gehirn erregt erſt Lichterſehen im Auge, bann Schlaf, 

unb endlich Schlagfluß( Halier); ein Druck auf beu Ur⸗ 

fprung eines beftimmten Nerven im Gehirne erregt 

Laͤhmung in dem Gliede, zu welchem er hingeht, und 

ebendaſſelbe entſteht, wenn ein Nerve unterbunden 

wird. Die graue Gehirnmaſſe iſt unempfindlich, und 

mit vielen Gefaͤßen durchdrungen; bie weiffe ift empfind⸗ 

lich und zeigt ſeltne und kleine Gefaͤße auſſer dem großen 

Adergeflechte, das von ben vordern Hirnhoͤhlen ums 

ſchloſſen wird; und man kann eine Quantitaͤt grauer und 

weiſſer Hirnmaſſe verlieren, ohne darum zu ſterben; ob 

nicht aus dieſem Verluſte eine Abnahme der Geiſteskraͤfte 

erfolge, halte ich fuͤr hiſtoriſch unausgemacht. Das Hirn 

hat Pulſationen, die mit den Bewegungen des Athem⸗ 

holens uͤbeteinkommen, unb wie Reinhold in. Leipzig neus 
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erdings gezeigt hat, durch galvaniſchen an die weiche 
Hirnhaut (pia meninx) angebrachten Reitz vermehrt wer⸗ 
den koͤnnen. Das Verhaͤltniß der Hirnmaſſe zu der Ner⸗ 
venmaſſe iſt deſto groͤßer, je hoͤher die Stufe der Anima⸗ 
liſation iſt. 

Dies moͤchte leicht alles ſeyn, was wir von der Phy⸗ 
ſiologie des Gehirns wiſſen, und die Armuth dieſer Er⸗ 
kenntniß wird mich entſchuldigen, wenn ich die folgende 
Theorie ber Gehirnfunktionen wenig ober gar nicht durch 
empiriſche Data zu belegen vermag. Darum iſt ſie aber 
noch nicht bloſe Hypotheſe; ſie kann vielmehr, falls ihre 
erſten Gruͤnde erwieſen, unb ihre Folgerungen confequent 
ſind, auf eine ber Erfahrung zuvorkommende Wahrheit 

Anſpruch machen, und von der Forſchung kuͤnftiger Zeiten 

ruhig ihre Beſtaͤtigung erwarten. 

$. 425. 

Von bem Herzen auégebenb unb ín bem $eryem 
ſelbſt ſchon eutſchieden begrünbet ſahen wir das vegetative 
Syſtem ſich verbreiten und in mannichfachen Differenzen 
fid) individualiſirend enbfid) bod) wieder als Vene zum 
Herzen zuruͤckkehren, wodurch das Herz zum Urſprung 
und Vereinigungspunkt des ganzen Syſtems wurde. 
Aber der Urſprungs- und Vereinigungspunkt eines Sy⸗ 
ſtems von Differenzen heißt ber Indifferenzpunkt deſſelben, 
und ſo wuͤrde ſich im Herzen die ganze Animalitaͤt be⸗ 
gruͤnden und ſchlieſſen, wenn ſie blos Vegetation, d. h. 
Reproduktion ihrer ſelbſt waͤre. Allein die animaliſche 

Vegetation iſt am wenigſten reproduktiv unter allen Vege⸗ 

ta⸗ 



tationé(tufeu; am wenigften nad) anffen tenbirenb runbet 

fie fid) nad) innen , unb erlaubt faum jebem ibrer Haupt⸗ 

ſyſteme eine einzelne Trennung in Aeſte. Ferner erſcheint 

in der animaliſchen Vegetation das Phaͤnomen der ſenſi⸗ 

tiven Bewegung durchgaͤngig und vielfach entwickelt, was 

in der gruͤnenden Vegetation nur ſelten und duͤrftig ſich 

regt, und der ganzen animaliſchen Vegetation iſt ein an⸗ 

deres Syſtem (der Nerven) ſuperſtruirt, das auf eine neue 

unb innere Wiederholung ber vegetativen Conſtruktion 

deutet, unb eine Stufe bezeichnet, bie ber endlichen Re—⸗ 

produktion des Univerſums, dem Ziele aller Natur und 

Naturkenntniß, ſich mebr naͤhert. 

$. 426. 

Was wir weiter oben Senſation unb Bewegung aus 

innerem Nervenprincip nannten, konnte nur unter ber ftil[s 

(d'weigenben 9Inticipation eines Gebirné gelten, welches 

für bie 9teroen unb ihre Verbreitung in bifferente Organe 

baffelbe waͤre, was ba$ Herz für bas *Begetatioré(pftem, 
nur mit bem linter(d)iebe , bag baé lettere (eine indivi⸗ 

buellen Differenzen (bie ver(d)iebenen Organe) ſelbſt bibet, 

weil es eben eigentfid)er unb wahrer Stepráfentant ber orgas 

niſchen Bildungsthaͤtigkeit ift, inbef das Nerven⸗ 

ſyſtem an ſich gleich, blos in verſchiedener Quantitaͤt ſich 

in die Organe ergieſſend, ſeine ſaͤmmtlichen Differenzen 

blos durch die urſpruͤngliche (vegetative) Differenz der Or⸗ 

gane erhaͤlt. Durch dieſen Unterſchied entſteht theils die 

Qualitaͤt des vegetativen Syſtems, als Grundlage des 

Organismus, theils aud) bie Begruͤndung des Wechſel⸗ 

D d 



verhaͤltniſſes zwiſchen Muskel⸗ unb Nervenſyſtem, inbent 

jenes dadurch das differente (elektriſche) wird, das ſeinen 

(magnetiſchen) Indifferenzpunkt im Nervenſyſteme hat, 

wodurch denn beide Syſteme ſich wie Maguetismus und 

Elektrizitaͤt entgegengeſetzt und nothwendig werden. 

9. 427. 

Empfindung alſo wird jetzt nicht bloſe Orpbation bes 

peripheriſchen Nervenendes ſeyn, ſondern veraͤnderte Ner⸗ 

venqualitaͤt, die an jeuem Ende ſich zwar erzeugt, aber 

den ganzen Nerven ſich fortpflanzend ergreift, und in 

dem Neutralitätspunkte des Nervenſyſtems im Gehirne 

eine Qualitaͤtsdifferenz erzeugt. Bewegung aus innerm 

Prinzip wird jetzt nicht mehr in ihrer bloſen Erſcheinung, 

im Zucken des Muskels aufgefaßt werden, ſondern wir 

merbeiu behaupten muͤſſen, daß in bem Neutralitaͤtspunkte 

des Nervenſyſtems eine Qualitaͤtsveraͤnderung vorgegan⸗ 

gen ſey, die ſich durch den Nerven auf den Muskel fort⸗ 

pflanze, unb in dieſem in hervorgebrachter Bewegung ers 

loͤſche. Die Veraͤnderung des Neutralitaͤtspunktes, beu 

wir, bem Sprachgebrauche gefaͤllig, fernerhin sensorium 

coramune nenuen wollen, wird bey ber Bewegung eine 

entgegengefetgte ſeyn muüffen von ber, bie bey ber Empfin⸗ 

bung ftatt fíibet, unb wenn wir uns berechtigt glauben, 

enjunef)men , daß mit ber Cmpfinbung eine Oxydation 

beà peripberi(d)en 9teroenenbeé gleid)yeitig (ep, fo müffen 

voir jugeben, baf dieſe fid) in das Genforium fortpflanze; 

bag aber im Gegentfeile oon bem Senſorium eine Desory⸗ 

bation ober Joybrogenation des 9teroen ausgehe, unb fid) 
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in den Muskel fortpflanze, wenn in dieſem Bewegung 
erſcheint. Fuͤr alles dies muͤſſen wir ferner ſtatuiren, 

daß die Nervenſubſtanz hoͤchſt afficirbar ſey, und daß dieſer 

hoͤchſt afficirbare Stoff ſich am meiſten in dem Senſorium 

angehaͤuft finde. Wir muthmaßen, daß es eine gasfoͤr⸗ 

mige Fluͤſſigkeit ſeyn moͤge, die nach dem Tode als Feuch⸗ 

tigkeit der Gehirnhoͤlen erſcheint, und bey noch vorhan⸗ 

dener Lebenskraft ber Nerven durch ihre Verduͤnſtung den 

Verſuch moͤglich machte, in welchem Humboldt einen 

Nerven auch aus der Ferne galvaniſch afficirbar fand, 

aus welchem Experimente Reil eine ſenſible Athmoſphaͤre 

ber Sterben folgernd das Phaͤnomen erklaͤrt, bag Empfin⸗ 

dung auch bey Beruͤhrung ſolcher Stellen der Haut erfolgt, 

unter welchen unmittelbar keine Nerven liegen. 

$. 428. 

Das fenfibfe ober eigentlich animali(dje eben beftebt 

bemnad) in einer beftánbigen wechſelnden Deneutraliſation 

ober Differenyirung ve$ Senſoriums, welche bey ber Gene 

fation unb Bewegung entgegengefet qualitativ ift. — Wie 

uͤbrigens das Senſorium ben Ort des Koͤrpers unter(deibe, 

in welchem eine Empfindung ſtatt findet, erklaͤrt ſich theils 

aus dem Gebrauche der aͤuſſern Sinne, theils auch aus 

der Art, wie dieſe ſelbſt die Lokalitaͤt der Objekte erkennen. 

Venturi bat im 5. Bande oon Reils Archiv einige ins 

tereffante Verſuche über ba& SBermógen des Ohrs, bie 

gofatitát be& Schalles zu beftimmen, befannt gemadot, aus 

welchen beroorgebt, bag bieje Unterſcheidung nur durch 

ben Dualismus des Gebórorgan& unb burd) ein differentes 

Dd 2 



— 420 — 

Verhalten des Gehoͤrorgans gegen ben Schall moͤglich ſey. 
Naͤmlich wenn ein Schall beiden Ohren gleich nahe ift, (o 

unterſcheidet das Gehoͤr fuͤr ſich den Ort des Schalles durch⸗ 

aus nicht; wenn aber der Schall dem einen Ohre naͤher iſt, 

es alſo ſtaͤrker trifft, ſo giebt dieſe Differenz der Staͤrke 

dem Ohre die Richtung an, in welcher der Schall hergekom⸗ 

men ift. Auf gleiche Weiſe werben wir begreiflich finben, 

daß jede Senſation, indem ſie von irgend einem Zweige 

des Nervenſyſtenis aus das Senſorium ſtaͤrker afficirt, 

demſelben den Ort der Empfindung anzeige. Und doch iſt 

dieſe Unterſcheidung, ſo lange nicht die Uebung und der 

Gebrauch ber andern Sinne hinzukommt, (o wenig ſicher, 

daß wir oft den Sitz eines Schmerzens in ſolchen Gegen⸗ 

den des Leibes, die unſerer Betaſtung nicht zugaͤnglich 

ſind, durchaus nicht zu beſtimmen wiſſen, und daß Per⸗ 

ſonen, denen ein Fuß abgenommen war, in dem laͤngſt 

abgenommenen Fuße nod) Schmerzen zu empfinden glaub⸗ 

ten, weil ſie einſt gewohnt waren, den Ort ſchmerzhafter 

Empfindungen in einen Raum zu ſetzen, der jetzt leer iſt. 

$. 429. 

9fuf aleid) einfache Weiſe erklaͤrt fid) bie Lokalitaͤt ber 

Bewegungen, námíid), bag e$ in meiner Willkuͤhr ftebt, 

blos burd) 9f(teration meines Senſoriums jebeà beliebige 

meiner Gíieber, ben Singer ober uf, 3u bemegen, unb 

bag vie Bewegung gerabe das Gíieb tri(ft, ba& id) bemes 

gen mill. Die Glieber voerben (ánuntlid) von Anfang 

unwillkuͤhrlich bewegt, wie bie gebáufte Lebenskraft ven 

Organismus reigt, aber ihre Bewegung geht als Cen(as 



tion in ba8 Genforium zuruͤck, unb SBemegung umb Sen⸗ 

(ation finb gleid)geitig, unb Cine umb dieſelbe 9Beránbes 

beruüg beó 9teroen. Naͤmlich: menn bie Bewegung im 

Gliede geſchieht, fo ift bie chemiſche 9Beránberung des 

Nerven, die vom Senſorium ausgieng, ſchon in den 

Muskel uͤbergegaugen, unb er reagirt jetzt wieder auf 

bén Nerven entgegengeſetzt, unb (eine Reaktion wird im 

Gehirne zur Senſation. Da nun dieſe Senſation eine 

Qualitaͤtsveraͤnderung des ganzen Nerven ift, fo braucht 

ſie nur umgekehrt im Senſorium erzeugt zu werden, um 

im Gliede ihre gleichzeitige Erſcheinung, Bewegung, her⸗ 

vorzubringen. Daß ich gerade ſchreibend meine Hanud 

bewege, kommt daher, weil id) in meinem Gehirne 

die Senſation hervorrufe, die mit der erſten unfreywilligen 

gleichartigen Bewegung meiner Hand⸗ unb Fingermuskein 

begleitet war *). 

$6. 430. 

Wer Sbeem unb Begriffe zu verkoͤrpern liebt, unb 

eine Thaͤtigkeit be& Organismus nur als Organ zu faſſen 

*) Wer Bewegungen machen lernt, (. B. im Tanzen oder Vol⸗ 

tigiren) der bat es nicht blos mit dem aͤuſſern Sliede zu tbu, 

um es (etwa bem Fuß) im eine Lage zu bringen, bie ibm vorher 

ungewohnt war; das groͤßte Hinderniß ift vielmehr, im Sehirne 

die Senſation hervorzurufen, mit welcher bec Lehrer die Beweguns 

macht. Iſt dieſe erſt gefunden, dadurch daß der Schuͤler des 

Meiſters Bew⸗gung bfters anſchaut, fo wird ba geſunde Slied 

ſich bald in die verlangte Stellung finden. Geſchicklichkeit gum 

Tanze beruht zuſorderſt darauf, taf das Senſorium vom Takte 

der Muſik lebendig afficirt werde; ein muſik aliſches Seuſorium 

dringt wohl ſelbſt ungelenke Koͤrper unter (tine Herrſchaft. 



im Ctanbe iſt, ber mag fid) unfre ebre etwa (o vorftels 

Jen, bey welcher Cmblematifirung unà bie fünftige Ana⸗ 

tomie vielfeid)t nid)t ügen ſtrafen wird. Es fenbet ba$ 

Senſorium Steroenáfte aus, bie fid) im. 3weige tbeilen; 

&ber bie Aeſte finb mit entíd)iebener inbipibueller ( menn 

auch nod) nicht erfaunter) Bildung im Gehirn eorbanben, 

und jeber Aſt ift ein Gehirn für (eine Zweige, fo baf fie 

in. ibm (3. B. im Stüd'enmart) cbenfallà mit voͤllig inbibis 

bueller Bildung oorfanben finb, unb jeber Steroenaft mit 

€ben fo vicl inbioibuelleu (aber jegt ráumlid) verbunbenen) 

Nerven das Senſorium berüfrt, alà er 2weige in bie 

Organe fenbet. Auf fotd)e Weiſe máre jedes Cube cine 

Nervenzweigs mit unzerſtoͤrter Sinbibibualitát mit bem 

Genforium in Beruͤhrung, unb es gábe für das Genfos 

rium fo viele Orte, als e$ Nervenzweige giebt. — 9Birb 

nun das Ende eineó Nervenzweiges afficirt, fo unterſchei— 

bet das Senſorium leicht bie Lokalitaͤt, weil aud) in ibm 

dieſes Steroeneube feinen. Ort bat, unb eben fo leicht, wie 

das Oeujerium von jebem aud) entfernte(ten Nervenende 

oͤrtlich afffcirt wird, afficirt e& ebenfallá nur. oͤrtlich, unb 

rie Unterſcheidung biefer Orte im Senſorium erlangt fid) 

bann burd) llebung. Jeder kleinſte Nervenzweig ift fo 

ein Radius, ber mit unverwiſchter Cigentbümlid)feit cen 

Mittelpunkt beruͤhrt. 

$. 431. 
Unſere im $. 429. gegebene geiſtigere Erklaͤrung dieſer 

Oertlichkeit der Senſationen ſetzt einen hoͤhern Einfluß auf 

das Senſorium $orau&, ber bie Reproduktion ber Sen⸗ 



ſationen hervorbringt, burd) melde willkuͤhrliche Bewe⸗ 

gung in den Gliedern erfolgt. Wir laſſen dieſen hoͤhern 

Einfluß fuͤr erſt dahin geſtellt ſeyn, und ſuchen vollends 

bie Sphaͤre ber Begriffe, bie wir jetzt gewonnen haben, 

zu erſchoͤpfen. Es liegt der Schluf ſehr nahe, und iſt 

von unverkennbarer Evidenz, daß dem Senſorium als in⸗ 

nerem Reproduktionsorgane bie Sphaͤre (einer vitalen Aktl⸗ 
vitát beſtimmt ſey, durch bie erſte unb. urſpruͤnglichere 

Sphaͤre des produktiven Organismus, des vegetativen 
Syſtems, und zwar insbeſondere nicht ſowohl durch die 

Differenzen, in denen es nur ſeine Reprodduktion ver⸗ 

vielfacht, als vielmehr durch bie ſtufenweiſen Differenzen 

ſeiner Beſtimmbarkeit fuͤr Reitze, die wir oben unter dem 

Namen Sinne einer umfaſſenden Anſicht unterworfen 

haben. Zwar muß immer eine vielfachere Organiſation 

des vegetativen Ernaͤhrungsprozeſſes bie hoͤhere Sinnlich⸗ 

keit begleiten, weil ein vielfacherer Sinn aud) cine ente 

(pred)enbe modificirtere Umwandlung ver affimitirten Cteffe 

forbert, unb fo gebt fcibft in ben niebern Thierklaſſen bie 

vollkommenere Ausbildung des Gefaͤßſyſtems mit einer 6óz 

hern und mannigfachern Senſibilitaͤt ſtets parallel; allein 

bie innigſte Verbindung mit ber in bem Gehirne reflektir⸗ 

ten Welt bat bod) baé Cinnorgan, unb cà ift nicht zwei⸗ 

beutigen Ausdrucks, zu bebaupten , baf bie Welt des 

Senſoriums durch das Gebict oer Sinne beftimmt erbe. 

Bir begreifen námlid) biefe SBegrángung blos cem Otoffe 
sad), usb ber Zahl ber Qualitáteu, bie in tem Senſo⸗ 

tium wechſeln fónnen , nicht aber ver. Thaͤtigkeit nad, 

tie auf dieſen Ctoff etma geben, eter den Gombinas 



tionen nad) , bie jene Thaͤtigkeit etwa wit jenen. Qualis 

táten vornebmen koͤnnte. Dies ift un8 je&t nod) unbes 

fannt, unb wir halten unà blos für bered)tigt feſtzuſetzen, 

ba in bem Senſorium nichts vorfommen koͤnne, was nicht 

als Stoff erſt durch die Sinne aufgenommen worden ſey. 

Dies ift ber alte Canon, bem man doch nie Materialis⸗ 

mus oorgeorfen fat: Nihil est in mente, quod 

non prius fuerit in sensu. 

$. 432. 
Wie in. aller Gobáfion ein Negatives unb Poſitives 

( Expandirendes unb Contrabirenbe8 ) in Wechſelwirkung 

bie Sinbivibualitát gegen bie uͤbrige Nauur bebauptet, unb 

das Produkt als beſtehendes ſchließt; (o baben wir jett 

auch den Organismus zu einer Duplizitaͤt des Innern und 
Aeuſſern ber. Senſibilitaͤt unb Irritabilitaͤt gebracht, die 

ihn ebenfalls ſchließt, unb als Individuum hinſtellt. Die 

Darſtellung des Organismus, als eines in ſich geſchloſ⸗ 

ſenen, wuͤrde durch die Vereinigung ſeiner beiden Syſteme 

in Einem Mittelpunkte, dem Seuſorium, vollendet, und 
es bedarf nun, um die Sphaͤre dieſer Organiſationsſtufe 

ganz auszumeſſen, blos noch einer genauern Deduktiou 

der Verhaͤltniſſe dieſer Individualitaͤt zu der Auſſenwelt. 

Zum Theil haben wir dieſe Verhaͤltuiſſe ſchon in unſerer 

Theorie der Sinne beſtimmt, aber die durchgaͤngige Be⸗ 

ſtimmung derſelben war erſt nad) Ableituug eines Seu⸗ 

ſoriums moͤglich. 



$. 433 
Wir faben fd)on in unferm erſten Buche ermiefen, 

bag bie Verhaͤltiſſe todter Gobáfionen burdjauó nur in 

ver Beruͤhrung aktiv merbeu; Demi was un$ aud) 

eine actio in distans fieg, war bod) nur eine burd) ein 

Medium fertgefeitete, an fid) aber ebenfallé unmittelbare 

fBerüfrung. Cin gleiches baben wir. oben in unferer Sin⸗ 

nentfeorie (ir ben betaftenoen Sinn dargethau, beu wir 

aud) deswegen ben Ginn für Maſſenverhaͤltniſſe genaunt 

haben, ba bep ben anbern Cinnen bie Maſſen immer in 

groͤßerer Cntfermung zuruͤcktraten, und erft mittefbar, 

dann vollends gar nid)t burd) ibre eigene Cubftanj, (ons 

bern burd) ifre Reproduktion im ber Luft unb im Lichte 

ven Cinn affiirten. Fuͤr ben Git ber Cenfibilitát aber, 

das Senſorium, ift aud) bie geiftige SBerüfrung be Auges 

burd) baé Licht nid)t mebr unmittefbar; fie fommt ifm 

turd) das Gefid)téorgan unb burd) ben Nerven zu. Sür 

vie Cenfibilitát alfo (worunter mir je&t immer das Sen⸗ 

ſorium verfteben werben) ift aller 9Berfebr mit ber 9fu(s 

ſenwelt ein. mittefbarer, indem biefe nur burd) Organe 

gu jener (prid)t, unb das Senſorium aud) nur burd) Or⸗ 

gane bie Auſſenwelt ajficirt. — Aus ber Duplijitát dieſes 

mittelbaren Verkehrs ent(pringt bie boppelte Zweckmaͤſ⸗ 

ſigkeit ber Drgane, inbem bie einem Cmpfinbungéorgane 

(Ginne), bie anbern Bewegungsorgane (Glieber) fiub. 

$. 434. 
Alles Produkt ift anbern Produkten entgegenge[ett, 

unb unter(d)eibet fid) von jebem aubern Durd) etwas Ne⸗ 



gatives, welchem ein Poſitives im andern ent(prid)t, unb 

durch dieſe Entgegenſetzungen der Produkte ſtellt die Natur 

den Organismus wieder her, der durch die Iſolirtheit der 

Produkte aufgehoben waͤre.. Gà fat daher jedes cobárente 

Produkt zu jedem ſeinen umgebenden und beruͤhrenden ein 

Verhaͤltniß, das ſich, wenn die Beweglichkeit der Produkte 

gegeben wird, als Anziehung ober Abſtoßung áuffert, unb 

unter den verſchiedenen Formen magnetiſcher, elektriſcher 

unb chemiſcher Adhaͤſion und Anziehung ben Phyſiker bins 

laͤnglich bekannt iſt. Dergleichen Verhaͤltniſſe ſind nun 

für unſern bisher deducirten Organismus gar nicht auf⸗ 

gehoben, obgleich durch ſeine doppelte Organiſation und 

burd) vic Sinne oie. Objekte ſolcher Verhäͤltniſſe fuͤr tbt 

der unmittelbaren Beruͤhrung entruͤckt und in die Ferne 

geſtellt ſind. Eben darum aͤuſſern ſich aber auch dieſe 

Anziehungs-Abſtoßungsverhaͤltniſſe hier nicht in unmittel⸗ 

barer Wechſelwirkung zwiſchen dem Organismus und den 

Objekten, ſondern es entſteht, ehe ber Organismus mit 

einem Objekte eines ſolchen Verhaͤltniſſes in bie unmit⸗ 

telbare Beruͤhrung kommt, in dem Organismus eine 

Affektion, bie ber gleich iſt, welche in bem tobten Pro⸗ 

dukte entſteht, wenn es anzieht oder angezogen wird, 

abſtoͤßt oder abgeſtoßen wird. Dieſe Affektion des Orga⸗ 

nismus kann zuvoͤrderſt nur (eim. vegetatives Syſtem, als 

das Organ fuͤr alle aͤuſſeren Verhaͤltniſſe, treffen, und in 

dieſem etwas wirken; dieſe Wirkung wird aber, vermoͤge 

des oben aufgezeigten Zuſammenhangs zwiſchen Irritabi— 

litaͤt und Senſibilitaͤt, von dem Senſorium als Senſation 

aufgenommen, und es haͤngt jetzt een einer nicht uoth⸗ 



ees dap sees 
wenbigen Ruͤckwirkung des Senſoriums auf das vegetas 

tive Syſtem (der Seele auf den Koͤrper) ab, od aus der 

gefuͤhlten Anziehung ober Abſtoßung für irgend einen Ges 

genſtand ein thaͤtiges Wechſelverhaͤltniß zwiſchen dieſem 

und dem Organismus entſtehen ſoll. Soll ein ſolches ent⸗ 

ſtehen, (o muß das Senſorium bie Irritabilitaͤt in Bewe⸗ 

gung ſetzen, um ben Gegenſtand des Verhaltniſſes finus 

lid) zu ergreifen. Cin ſolches Wechſclverhaͤltniß, fo lange 

es blos im Organismus gefuͤhlt wird, pbne zu einer wirk⸗ 

lichen Wechſelthaͤtigkeit zu kommen, erhaͤlt die Benennun⸗ 

gen: Trieb, Neigung, Wuunſch; Trieb, wenn 

das Wechſelverhaͤltniß bem Orgauismus nothwendig unb 

weſentlich, Neigung, wenn es zufaͤllig iſt, und Wunſch, 

wenn das Senſorium wegen Unmoͤglichkeit ſich mit dem 

Gegenſtande in thaͤtige Wechſelwirkung zu ſetzen, es blos 

bey bem Gefuͤhle des móglid)en Verhaͤltniſſes bewenden 

laſſen muß, welches Gefuͤhl in langer Fortſetzung ein 

Sehnen heißt. Iſt das erſehnte Wechſelverbaͤltniß wirk⸗ 

lich eingetreten, ſo erliſcht das Gefuͤhl des Beduͤrfniſſes, 

unb wird erſetzt durch ein. Gefuͤhl ber thaͤtigen Wechſel⸗ 

wirkung, welches Gefuͤhl der Befriedigung heißt. 

Aus dem geſagten ergeben ſich leicht die entgegengeſetzten 

Begriffe von Haß, Abſcheu, Abneigung u. ſ. w., und 

man ſieht aud) zugleich, voie weiſe ber alte Sprachge⸗ 

braud) ben Cit ber Zriebe, Leidenſchaften unb Neigun⸗ 

gen in baó Herz, beu 9teprájentanten des ganjen irris 

tabeín Syſtems, veríegte, ba gerabe dieſes Ovftem e$ ift, 

welches mit áuffern Objekten in unmittelbare Wechſelver⸗ 
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haͤltniſſe tritt, in welchem alſo auch die Anziehungen und 
Abſtoßungen urſpruͤnglich ſind. 

$. 435. 

Da bie Triebe notbmenbig unb mefentlid) fiub, fo 
kann e$ nid)t (d)mer werben, fie fámmtlid) beftimmt ans 
zugeben. Das cr(te ift, baf ber Organismus, gleid) bem 
tobten Stoffe, fid) inbicibuelf, als SDrobuft, behaupte, unb 

ba dieſes Citreben, was bep bem tobten Produkte Gobás 
fion heißt, für ba& lebenbe Weſen an eine Menge ibm 
nicht unmittelbar aufgebrungener SfBed)feloerbáttniffe ges 
Punben ift, fo erſcheint dieſes Gitreben ber Cobáfion im 
lebenden Organismus aud) als ein. Zrieb, unb zwar als 

ber erſte aller belebten Naturen, als Ego ismus. Dieſer 
iſt entweder blos auf die eigene Subſiſtenz gerichtet, und 
heißt bann Erhaltungstrieb, ober er richtet fid) ges 

gen ben Egoismus anbrer, ibnen móglid)ft ibre Vortheile 

gu entyieben, unb auf fid) ſelbſt anzuhaͤufen; biefer feind⸗ 

liche Trieb heißt Egoismus im ftrengen Ginne, eber Gelbfts 
ſucht. Da ferner bie Idee des Organismus oon ber 9tatur 
euf ben bóferu Stufen ber Weſen einzeln nid)t ganz, 

ſondern in. ber 3Bertbeilung an zwey Geſchlechter realifirt 

ift, fo erſcheint ter Geſchlechtstrieb als ba& awelte 
urfprünglid)e Anziehungsverhaͤltniß. In ben Egoismus 

und den Geſchlechtstrieb verliert ſich endlich alles uͤbrige, 

was noch weiter als Trieb aufgezeigt werden moͤchte, mit 
deſſen Ableitung mir uns abet nicht weiter befaſſen, ba 

nach den obigen Praͤmiſſen die Ableitung ſelbſt einem 
Schuͤler nicht ſchwer ſeyn kann. Das nur bemerken wir 



mod), bafi irgenb ein Trieb, urfprünglid) ober abgeleitet, 

ber fid) ba& entſchiedene Uebergewicht im Organismus über 

bie anbern verſchafft, (o bag jene um feinetwillen nidjt 

mehr befriebigt werben, €etbenfd)aft beift, bagegen 

aber 9L f(ef t jebe Crregung des Gemuͤths (Senſoriums) 

genannt wird, bie ben Organismus in eine Thaͤtigkeit 

ober in ein eiben verſetzt, wobey jebe anbere Thaͤtigkeit 

ober Empfaͤnglichkeit unterbrüdt wirb. Leidenſchaft exs 

tremifirt einen Trieb, Affekt exaltirt uͤberhaupt Thaͤtigkeit 

oder Leiden; Leidenſchaften unterſcheiden ſich nach ihren 

Trieben, die durch ſie exaltirt werden, Affekte nach den 

Objekten, auf welche Thaͤtigkeit ober Leiden ausſchlieſ— 

ſend gerichtet iſt. Daher iſt der Haß eine Leidenſchaft, 

Zorn ein Affekt; jener afficirt den geſelligen Trieb, dieſer 

uͤberſpannt die Kraft gegen ein beſtimmtes Objekt. — 

Den geſelligen Trieb beruͤhrten wir hier im Vorbeygehen; 

er gehoͤrt nicht zur Selbſtheit des organiſchen Lebens, kann 

alſo auf dieſer niedern Stufe nicht unter den Urtrieben 

vorkommen. 

$. 436. 

tad) unferer Theorie finb bie Sinne Ctufen ber Re⸗ 

ceptivitaͤt, welchen aͤhnliche Stufen ber Objektivitaͤt, die 

wir aufgezeigt haben, entſprechen. Nur durch alle dieſe 

Stufen ber Objektivitaͤt hindurchgefuͤhrt erhaͤlt das Objekt 

ein vollſtaͤndiges Seyn, unb nur durch alle Sinne bins 

durchgefuͤhrt erhaͤlt die Senſation ihre vollſtaͤndige Beſtim⸗ 

mung. Wie ein Sinn zu ſeiner Vervollſtaͤndigung des 

andern beduͤrfe, haben wir zum Theil ſchon geſehen, und 
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es ift bieà ſo bekannt, bafi wir es nicht befonberà bargufegem 

braudjen. Wir gehen viefmefr, burd) das bisherige bins 

lánglid) berechtigt, zu bem Grunbíate über, bag bie Gens 

fationen unter fid) in benfetben Verhaͤltniſſen der Wech—⸗ 

fetbeftimmung fteben, wie bie Qualitáten unter fid), fo 

daß, wic fid) 5. B. in ben Sbjeften bie rothe unb blaue 

Farbe als entgegengefcbte ent(pred)en, fo aud; biefe Gars 

ben burd) eine blofe entgegengefette Affektion be& Sinn⸗ 

organ?  beroorgebrad)t werden müffen , welches fid) 

denn aud) burd) ben Galvanismus beftátigt. In fo fers 

ne al(o bie Affektionen ber Ginne fid) nad) bem Gefete 

ter realen. Wechſelbeſtimmung ber Quatitáten richten, koͤn⸗ 

nen aud) unabbánig von bein objeftioen Daſeyn jener Quas 

litátem, blos durch geſetzmaͤſige (ubjeftioe Affektion, Gens 

ſationen hervorgebracht werden, die eine organiſirte Auſ⸗ 

ſenwelt it bem Senſorium darſtellen. Denn daß bie 9fufz 

ſenwelt organiſirt erſcheint, beruht eben nur auf den 

unverruͤckten Geſetzen ber. Wechſelbeſtimmung oer. Quas 

litaͤten. 

$. 437. 

Ser Satz, ben mir eben. gemonnen faben, baf burd) 

eiue. Geſetzmaͤßigkeit ſubjektiver 9lffeftationen in bem Gens 

(forium eine Sbjeftieitát von Genfationen erzeligt wer⸗ 

ben fónne, ift für bie Folge unſerer Unterſuchung von áu(s 

ſerſter Wichtigkeit. Wir haben oben poftutirt (was wir 

erſt unten. erweiſen koͤnnen), bag aud) in dem Gens 

(orium ſelbſt Senſationen hervorgebracht werben fónnen, 

wnb wir fefen jegt ein, was biefe innere Cntftebung von 



Senſationen obue Affektion burd) ben duffern Organismus 

djarafterifiren müffe, voenn das Cnfemble innerer Senſa⸗ 

tionen unter fid) organi(d) verfettet, das beipt, wabr ſeyn 

foll. Dies wirb unà idt geben über bie Phaͤnomene des 
Schlafs, bie man Zrdume nennt, inbem Dier, ba ber 

áuffere Organismus mit Cntfaffung ber Steceptivitát fid) 

bío8 auf bie Vegetation beſchraͤnkt Dat, bie Senſationen, 

bie wir Träume nennen, nichts anberà als fofd)e inuerfid) 

eut(tanbene Affektionen (eon fóunen unb aud) finb. Re⸗ 

(leftiren wir auf ihre Beſchaffenheit, (o finben mir, bag 

fie keineswegs nad) vem Schema arganiſcher Wechſelbe⸗ 

ſtimmung bie Senſationen zuſammenſtellen, ſondern viel: 

mehr Aggregate liefern, deren Schema der Raum und 

die Zeit iſt. Sie ſtellen, wenn ſie ſich ſelbſt uͤberlaſſen ſind, 

zuſammen, was im Raume unb in. ber Zeit zuſammen zu 

ſeyn pflegt, und koͤnnen alſo ſo wenig Anſpruch auf Wahr⸗ 

heit machen, als eine aͤuſſere Anſchauung des Auges, die 

nicht durch die Unterſtuͤtzung anderer Sinne, oder nach 

den Regeln objektiver Erkenntniß, unterſucht iſt. 

$. 438. 

Die Traͤume bilden eine iunere Welt des Senſoriums, 

nachdem die aͤuſſere durch Abſpannung ber Sinne für daſ⸗ 

ſelbe verſchwunden ift. Da nun aber nad) $. 431. nichts 

im Senſorium ſeyn kann, was ihm nicht durch die aͤuſſern 

Sinne zuerſt zugekommen waͤre, ſo wird die Welt der 

Traͤume ihrem ganzen Inhalte nad) nichts als cine Re⸗ 

probuftiou ber aͤuſſern Sinnenwelt ſeyn koͤnnen, benn ton 

einer hoͤhern innern Welt, die etwa in das Senſorium 
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eingreifen koͤnnte, iſt uns noch nichts in Unterſuchung ge⸗ 
kommen. Traͤume alſo ſind Reproduktionen des aͤuſſern 

Lebens, die das Geſetz der Aſſociation nach Auſſenver⸗ 

haͤltniſſen befolgen, und die Thaͤtigkeit des Nervenſyſtems 
bann unterhalten, wenn es ben gegen bic Auſſenwelt ge⸗ 

kehrten Pol abgeſpannt hat. Traͤume ſind nothwendige 

Phaͤnomene des Lebens unb für das Nervenſyſtem eben 

das, was die fortgehende Ernaͤhrungsthaͤtigkeit im Schlafe 

für daͤs vegetative Syſtem ifi. Kein Schlaf ifl ohne 

Traͤume, und wenn es (wie man von Leſſing erzaͤhlt) 

Menſchen giebt, die ſich nie erinnern, getraͤumt 

zu haben, ſo beweiſt dies keineswegs, daß ſie auch wirk⸗ 

lid) nicht tráumten. — Wahrſcheinlich liegt ber Grund des 

Vergeſſens ber Traͤume ín einem zu ſchnellen Uebergange 

aus dem Schlafe ins Wachen, daher es denn auch 

meiſtens Morgentraͤume ſind, deren mam fid) wachend 

erinnert, weil gegen Morgen bie Inteuſitaͤt des Schlafs 

immer mehr abnimmt. 

$. 439. 

Die Traͤume als Steprobuftionem ber Auſſenwelt be: 

trachtet, muüßten, wie e£ ſcheint, aud) das Regelmaͤſige 

unb Objektive in ber Verbindung ber Senſationen beobach⸗ 

ten, das in der wirklichen wachenden Anſchauung ſtatt 

findet. Allein erinnern wir uns, daß fuͤr den Wachenden 

jenes Regelmaͤſige unb. Objektive niemals in ben Anſchau⸗ 
ungen ſelbſt liegt (wie die Irrthuͤmer einzelner Sinne z. B. 

optiſche Taͤuſchungen zeigen), ſondern erſt durch den Ge⸗ 

brauch mehrerer Sinne und die Anwendung des Raiſon⸗ 

nements 
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nementé entfebt, (o bürfen mir unà nicht wuubern, bag 

bie Traͤume, bie ber Cinne unb ihres vergleid)enben Ur⸗ 
theils, nebft bem Stai(onnement, entbebren, Gombinationen 

beroerbringen , bie gegen bie objcftiben unb wabren ges 

halten ſeltſam erſcheinen. Ferner finb bie X ráume nur ſel⸗ 
ten ibrer eignen9I(jociation nad) Staum, Zeit unb Gemobns 

heit ungeftórt überlaffen; haͤufig unterbricht fie eine Gene 

(ation , bie aus Crfóbung oder Hemmung einzelner Le⸗ 

bensthaͤtigkeit im Innern des Koͤrpers ent(tebt, wie 3. B. 
die Hemmung des Blutumlaufs, die das Alpdruͤcken ver⸗ 

urſacht, die Congeſtion nach den Geſchlechtstheilen, welche 

Erregung derſelben, und laſcive Senſationen bewirkt u. ſ. 

w. Die ſchrecklichen Traͤume, wo man über gáben Abgruͤn⸗ 

drn wandelt unb derglelchen ſind gewiß immer eine Folge 

ſolcher Senſationen, die darum entſtehen, weil das Urtheil 

ber Sinne das Gefuͤhl nicht berichtigen kann. Das Gens 

ſorium reproducirt alſo im Schlafe, von ſolchen unbeſtimm⸗ 

ten Gefuͤhlen erregt, Senſationen, mit denen fonfl ſolche 

Gefuͤhle in der Wirklichkeit oder Einbildung verbunden 

waren. Es treibt hier eine hoͤchſt einfache Wechſelwirkung 

ihr Spiel: Das Gefuͤhl gelangt zum Senſorium, aber 

unbeſtimmt durch die Sinne, und erregt in jenem eine 

Senſation, durch welche ſonſt ſolche Gefuͤhle beſtimmt 

waren. 

$. 440. 

Wie fefr ber Inhalt ber Traͤume bedingt fep burd) 

ben Inhalt ber áuffern Ginne, zeigen bie merkwuͤrdigen 

Beobachtungen an Tauben, welche fid) nie erinnerten, in 

Ce 
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ihren Traͤumen etwa hoͤrbares empfunden 3u haben, viel⸗ 
mehr unterhielten ſie ſich alle auch im Traume nur durch 

Zeichenſprache. Eben fo tráumt ber Blindgeborue aud) 
mie oon Cenfationem , bie nur das Geſicht geben. fann. 
Zwar tráumen wir alle aud) von Dingen, bie wir nie an 
un ſelbſt erfaren, 3. 95. vom Fliegen; aber ſolche Dinge 
(inb bod) immer in. unfere Sinne gefommeu, (ey e$ aud) 
uur au andern Weſen. 

$. 44r. 

Traͤume ſind wefentfid) jebem Schlafe, unb wir fónz 
wen jet. er(t, nad)bem wir aud) ben Organismus dieſer 

entidelt haben, ben Schlaf felbft aud) nad) feiner Ent⸗ 

ftebung beſtimmen, was wir oben nod) übergeben mute, 

Schlaf ent(tebt entmeber burd) unmittelbare 9Birfung auf 
das Ganze ber 93egetation, ober burd) Wirkung auf vie 

Senſibilitaͤt; im erften Falle wird bie Cenfibilitát einge⸗ 

ſchlaͤfert, weil ibr ber áu(fere Organismus tie Dienfte vers 
(agt, im weiten Salle remittirt fid) bie Cenfibilitát ſelbſt, 

nnb bórt auf, ben vegetativen Organismus 3u erregen. 

Wir zaͤhlen die ſchlafmachenden Urſachen beider Art auf. 
J. Schlaf erregt, was die Thaͤtigkeit des vegetati⸗ 

ven Syſtems auf die bloſe Reſtitution des organiſchen 
Stoffes herabſtimmt, der zum ruhigen Beſtehen des Orga⸗ 

nismus erfordert wird. In der Bewegung des Koͤrpers 
durch 9terbeureige, auch in bloſer Nerventhaͤtigkeit ſelbſt 
durch Affektion ber Sinnesorgane wird naͤmlich mehr ore 

ganiſcher Stoff conſumirt und ausgeſchieden, als wenn die 

Sinne und Bewegungsmuskeln ruhen. Wie nun dieſe 
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flárfere Gonfumtion allmaͤhlich bie reftituirenbe Thaͤtigkeit 

be$ Vegetationsſyſtems erfdbópfen mug , fo wirb umges 

kehrt eine anderwaͤrts geſchehene Erſchoͤpfung dieſer veftis 

tuirenden Thaͤtigkeit eine Unmoͤglichkeit mit ſich fuͤhren, 

bie Thaͤtigkeit der Sinnesorgane unb ber Bewegungs⸗ 

muskeln weiter fortzuſetzen, ber Zuſtand dieſer Unmoͤg⸗ 

lichkeit bey uͤbrigens ungeſtoͤrtem Organismus heißt 

aber Schlaf. 

Unter dieſe Rubrik nun ſind alle dynamiſchen und 

chemiſchen Potenzen zu ziehen, welche auf irgend eine 

Weiſe bie Thaͤtigkeit des Gefaͤß- unb Muskelſyſtems bis 

auf jenen Grad herabſtimmen, ſo entgegengeſetzt auch 

uͤbrigens ihre Wirkungsart ſeyn mag. Dahin gehoͤrt zu⸗ 

foͤrderſt bie Erſchoͤpfung des Muskelſyſtems durch anhal⸗ 

tende Thaͤtigkeit, da die Erſchlaffung ſeiner Federkraft 

burd) Waͤrme 3. B. warme Baͤder, ober Conttaktionen 

durch Kaͤlte, welche, indem ſie die Cohaͤſion der Stoffe 

vermehrt, ihre Zerſetzbarkeit (Aſſimilationsfaͤhigkeit) min⸗ 

dert, wodurch denn auch die Reſtitution abnehmen muß. 

Ferner gehoͤrt hieher auch die direkte Schwaͤchung der Thaͤ⸗ 

tigkeit des vegetativen Syſtems durch Mangel an Reitz 

ber Bewegung (phlegmatiſche Ruhe), ober burd) Entzie⸗ 

hung innerer Reitze, z. B. durch Blutverluſt. Auf alle 

dieſe angegebenen Arten koͤnnen auch Arzneymittel durch 

ihre Qualitaͤt im Koͤrper wirken. 
II. Was die Thaͤtigkeit des ſenſitiven Syſtems ent⸗ 

weder ſtark erhoͤht oder ſtark niederdruͤckt, erregt Schlaf. 

Es iſt naͤmlich hier von einer einſeitigen Wirkung auf das 

Nervenſyſtem die Rede, ſo wie vorher von einer faſt aus⸗ 

Ee 2 
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ſchlieſſenden Wirkung anf das Muskelſyſtem gefprod)en 
wurde, fo weit bie innige Verbiudung beider Syſteme 
eine einſeitige Wirkung auf das eine oder das andere 
zulaͤßt. 

Unter dieſe Rubrik gehoͤrt nun zuerſt die ſtarke Thaͤ⸗ 
tigkeit des Nervenſyſtems, in fo ferne fie bie Reſtitu⸗ 
tiouskraft des Gefaͤßſyſtems bis auf den oben angegebe⸗ 
neu Grab erſchoͤpft; alſo Anſtrengung des Geiſtes, ber 
Sinne u. f. w. mit allen chemiſch reitzeuden Potenzen 
(y. B. Wein) welche auf dieſe Art wirken. Ferner gehoͤrt 
hieher die Depreſſion der Nerventhaͤtigkeit durch Druck auf 
den Urſprung der Nerven im Gehirne, dann die Entzie⸗ 

hung der Reitze, welche dem Nervenſyſtem ſpezifiſch ſind, 
à. B. des Lichtes. Mangel an Reitz für das Nervenſy⸗ 
ftem. ift es ebenfalls, was ber fangen Weile eine einſchlaͤ⸗ 
fernde Kraft giebt, mie aud) ber einfoͤrmigen Wiederho— 
lung einer unb derſelben Senſation, 3. B. das eintoͤnige 
Plaͤtſchern eines Bachs, das Wallen eines vom Winde 
bewegten Aehrenfeldes u. ſ. w. Cine ſanfte Muſik ift da⸗ 
rum eine ſo ſuͤße Einladung zum Schlafe, weil ſie theils 
die ganze Senſibilitaͤt auf die Thaͤtigkeit der Seuſibilitaͤt 
beſchraͤnkt, und auf dieſe nur ſchwach und mit wieder⸗ 
kehrenden (alſo bie Einfoͤrmigkeit beguͤnſtigenden) Toͤneu 
unterhaͤlt, nachdem bie groͤßte Einfoͤrmigkeit ber Erregung 
ſchon dadurch bewirkt iſt, daß die Muſik ſich blos an den 
einzigen Sinn des Gehoͤrs wendet, indeß die uͤbrigen alle 
des Reitzes ermangeln. Luſtige Taͤnze in einem erleuch⸗ 
teten menſchenvollen Saale geſpielt werden nicht einſchlaͤ⸗ 
fern wie das Adagio, das ein Liebender in der Stille der 



Mitternacht unter bem Fenſter (einer Geliebten ben Luͤften 

zu verwehen giebt. 

$. 442. 

Noch gebenf id), ebe wir bie Phaͤnomene des Schlafs 

verfaffen , einer beſondern Art, ben Schlaf zu erregen, 

unb einer Anomalie in ben Aeuſſerungen des (dlafenben 

Weſens. — Syene ift bie SRanipufation des fogenannten 

thieriſchen Magnetismus,  beren Wirkſamkeit nad) ben 

Zeugniſſen eines Jgeinide , Pezold u. a. nicht mebr ín 

Sweifel gegogen werden barf, menn man nidjt alfe Gíaubz 

wuͤrdigkeit hiſtoriſcher Thatſachen aus Zeugniſſen ſelbſt 

verwerfen will. Jene Manipulation beſteht in einem 

mehr ober minder oft wiederholten Bewegen ber ausge⸗ 

ſtreckten Ginger ber Laͤnge nad) an bem Koͤrper eines anz 

bern berab, von ber Ctirne bis auf bie Knie ober bie Haͤn⸗ 

be, worauf bann Schlaf erfolgt, ber jar das Bewußtſeyn 

objeftioer Anſchauungen auffebt, bagegen aber eine innere 

Welt oon Senſationen erregt , welche das Seltſame 

und Willkuͤhrliche der Combinationen in gewoͤhnlichen Traͤu⸗ 

men nicht hat, vielmehr den Einfluß des erkennenden 

Geiſtes auf dieſe Combinationen zu verrathen ſcheint; auch 

hat der magnetiſche Schlaf das Eigenthuͤmliche, daß er 

bie Bewegung ber Glieder nicht aufhebt. — Was num 

zufoͤrderſt bie eiuſchlaͤfernde Wirkung ber magnetiſchen tas 

nipulation betrifft, ſo iſt dieſe durch ihre dem Schwanken 

eines Aehrenfeldes gleiche Eiufoͤrmigkeit voͤllig begreiflich, 

und die beſondern Phaͤnomene dieſes magnetiſchen Schlafs 

erklaͤren ſich dadurch, daß er eine Eraltation ber Nerven⸗ 
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thaͤtigkeit iſt, die nicht nur auf eigenthuͤmliche Weiſe erregt 

wurde, ſondern bey deren Erregung auch Vorſtellung und 

Phautaſie des Behandelten mitwirkten. Dag durch vie 

Manipulation cine ſolche Erhoͤhung ber Nerventhaͤtigkeit 

moͤglich ſey, iſt darum begreiflich, weil jede Beruͤhrung 
Empfindung erregt, alſo eine dem Laufe der Nerven nach 

fortgeſetzte Beruͤhrung im dieſen eine gleichmaͤßig beglei— 

tende Empfindung bewirken muß, die endlich durch ihre 

Wiederholung zur ſtarken Erregung des Nervenſyſtems 
wird. Die Erregung kommt hier von auſſen, und begleitet 

den Nerven von ſeinem peripheriſchen Pole bis nahe zu 

ſeinem innern, aͤhnlich dem Streichen des Eiſens, welches 

magnetiſirt werben ſoll. Cine Bewigung nach entgegen— 

geſetzter Richtung vernichtet hier, wie bey dem Eiſen, die 

Wirkung des erſten Strichs, und eben dieſe Affektion der 

Nerven nach ihrer ganzen Laͤnge, verbunden mit 

dem Einfluſſe der Phantaſie des Behandelten, iſt Urſache 

der großen Wirkung dieſes gering ſcheinenden Mittels. 
Eine Folge der dadurch bewirkten Exaltation der Nerven⸗ 

thaͤtigkeit ift bie hohe Reitzbarkeit durch das ganze Ner— 

venſyſtem, bey welcher nicht wie im geſunden Zuſtande 

im Cenforium eine Senſation, welche auf. Bewegung 

deutet, ohne wirkliche Bewegung des Gliedes bleiben 

kann, ſondern ſogleich dem ganzen Nerven ſich mittheilt, 

unb an feinem aͤuſſern Ende fid) in Bewegung des Gliedes 

verliert. Daſſelbe — und dies iſt die Anomalie, deren 

id) im Eingange dieſes $. erwaͤhnte — begegnet. bem 

Nachtwandler beftánbig; er iff ein Menſch, deſſen 9ters 

venreitzbarkeit (o. ſehr erhoͤht ift, vag tie Cenjationeu 



feiner Traͤume (ogfeid) ben gangen Nerven ergreifen , unb 

an feinem SOtu&felenbe 3u Bewegungen woerben, — Weiter 

ift an bem ganzen 9tad)twanbler nichts wunderbares, als 

bag er im Zraume handelt, ba bey uns anbern bie 

Geníationen be& Traumes nidjt in Bewegungen uͤberzu⸗ 

gehen pflegen, weit fie zu ſchwache Reitze ſind, um den 

Nerven ganz zu ergreifen. Daß bey dem Nachtwandler 

das vegetative Syſtem nie recht zur ruhigen Reſtitution 

des organiſchen Stoffes gelange, weil auch in den Traͤu⸗ 

men bie Bewegung ber Glieder ftárfern. Erſatz fordert, 

iſt offenbar, daher ſich auch Nachtwandler durch ihren 

Schlaf wenig geſtaͤrkt fuͤhlen. 

Was uͤbrigens bie beſondern Erſcheinungen des tbies 

riſchen Magnetismus betrifft, z. B. die aͤuſſerſt heftige 

Wirkung ber verſchiedenartigen Metalle anf ben. magnes 

tifirten órper , welche fid) gang nad) ber galvaniſchen 

Qualitát ber Metalle richten foll; ferner baé leiſe Gefuͤhl 

des SRagnetifirten, burd) welches er feinen. Magnetiſeur 

aud) ungeſehen on anbern gegenmártigen Perſonen untere 

ſcheidet, ferner das Magnetiſiren tobter Stoffe, als z. B. 

des Waſſers, welches der Somnambuliſt ebenfalls von an⸗ 

derm Waſſer durch den Geſchmack unterſcheiden ſoll u. ſ. w. 

ſo vertheidigte Wrisberg in Goͤttingen ſchon im Jahre 1766 

die Analogie der Nervenkraft mit dem Magnetismus, Hu⸗ 

feland ſah den Magnet beym Magenkrampf und Zahnweh 

wirkſam, und beym Veitstanze werden die angeſchwolle⸗ 

nen Muskeln ſchlaff, ſobald man (ie mit einer Eiſenſtange 

berüfrt, inbeg (nad) € djerer in Wien) anbere Metalle 

auſſer dem Eiſen, wie auch Glas und Siegellack, voͤllig 
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unwirkſam blieben. Dieſe Erfahrungen beſtaͤtigen alſo 
den Einfluß der Metalle auf eine erhoͤhte Empfindlichkeit, 

und wenn wir mit gemeiner Empfindlichkeit die Veraͤnde⸗ 

rung nicht fuͤhlen, die das gerade Streichen in einem todten 

Koͤrper (die doch auch nach Coulomb alle magnetiſch ſind) 

hervorbringt, ſo muͤſſen wir darum nicht laͤugnen, ſondern 

pruͤfen. Ein bewafnetes Auge ſieht vieles, was dem un⸗ 

bewaffneten gar nicht vorhanden iſt, und ein exaltirtes 

Gefuͤhl wird receptiv fuͤr leiſe Qualitaͤtsveraͤnderungen, 

die ihm ſonſt ganz unbekannt geblieben waͤren. Warum 

foll benn das Streichen nad) ber Laͤnge im Waſſer feine 

Veraͤnderung bemirfen , ba e$ bod) bem harten Cifen 

Spolaritát ertheilt, unb ſelbſt bie eiferne Sugel fid) eine 

magnetiid)e Achſe gleich ber Erde geben laͤßt? — 

S. 443 

Ehe wir bieje Citufe des Organismus verlaſſen, mo 

im Cenjorium eine eigene rcprobuftioe 9Belt fid) eróffnet, 

voerfen wir nod) einen Blick 3urüdf auf vie erfte €nt(tebung 

des Organismus unb feine (tufemvei(e Crbebuug zur hoͤhern 

Steprobuftion, 

Alles Organiſche fe&t fid) burd) Seugung fort; aber 

feine erfte Cntftebung mug eiue Aufſchließung tobter Co⸗ 

báftonen geweſen feyn, bie in eine SDeriobe ber Planeten 

traf , bie für oen unfrigen bereit& oorüber gegangen ift. 

98enn bie magueti(cben Pole ber Crbe &oblen : unb Cid ftoff 

fid nod) jegt im 3Pflangens unb. Thierreiche unverfennbar 

fortíegen , (o müffen fie cinft au& einem Zerfallen biefer 

Pole in fid) felbft hervorgegangen ſeyn, denn alles organis 



(doe geben ift nur baburd) von ber tobten Cohaͤſion untet: 

ſchieden, bag im Organiſchen jeber einzelne Faktor ber Go: 

báfion ſelbſt in ein zweifaches gefpalten wirb, unb baf 

bie áuffere 9tatur zwar nid)t das Zjneinanbergreifen ter 

Saftoren gánjlid) verhindert, aber fte bod) nad) jeber Be⸗ 

rübrung ſogleich wieder entfernt. — Co entftcbt unà mod) 

je&t Leben au& bem obe, wenn mur oon bem reinften 

Waſſer ein Tropfen auf tobte thieriſche ober vegetabitijd)e 

Theile gegoffen wirb, unb im bem reinften Waſſer erzeugt 

fid ſelbſt ohne alle Beymiſchung mit ber Seit vie Prieſt⸗ 

leyiſche gruͤne Materie. Vauquelin ſah bey ber Zerglie⸗ 

derung der Leber eines Rochen bie aus derſelben au$- 

ſchwitzenden Waſſertroͤpfchen ſich unter ſeinen Augen mit 

Schimmel uͤberziehen, ſo daß wohl die Traͤume von hin⸗ 

eingeflogenen Saamen bier (cbr am unrechten Orte wáren, 

unb dieſes Faktum zu entſcheidend für cine generatio 

aequivoca ſpricht. Daß jetzt die Periode voruͤber iſt, wo 

unſere Erde im Großen gebahr, beweiſt nicht, daß es nie 

eine ſolche Periode gab. 

$. 444. 

Was ſich indeß auf dieſe Art noch jetzt am haͤufigſten 

erzeugt, ſind Pflanzen, und ſelbſt die Natur mancher ſoge⸗ 

nannter Infuſionsthierchen wird zweifelhaft, ſeitdem man 

(Siehe Reils Archiv 5. Bd. €. 382.) im Blumenſtaube 

dieſelben Phaͤnomene der Reitzbarbeit und Bewegung wahr⸗ 

genommen hat, die man an ben Jnfuſionsthierchen bemerkt, 

wenn mam die Fluͤſſigkeit, in welcher fie ſcwimmen, mit 



Weingeiſt vermi[d)t. — Indeß ift dieſe Syrritabilitát bes 

Blumenſtaubes (mit Weingeiſt begoſſen brebt er fid) (d)nell 

unb Düpft umher) ein neuer Beweis für unfere ebige An⸗ 

fid)t ber 3cugungétbeile ber Pflanzen, alà ihres hoͤchſten 

Organismus, unb man fann nid)t umhin, ba, wo ba8 

hoͤchſte eben in ben Zeugungstheilen a3u(ammengebrángt 

erſcheint, aud) bie hoͤchſte Tendenz des Organismus in 

bie Wiedererzeugung zu ſetzen, unb bie Pflanzen übers 

haupt als einen ſichtbaren Regenerationsprozeß zu bes 

trachten. Iſt doch ſelbſt an dem Pflanzenthiere die Re⸗ 

generation noch das bemerkbarſte Lebensphaͤnomen, und 

ſcheinen bod) ſelbſt bie Stufen des vegetabiliſchen Orga— 

nismus durch beſondere Zeugungsarten getrennt zu ſeyn, 

indem jene Pflanzen ſich (wie wahrſcheinlich die cryptoga⸗ 

miſchen) durch verlaͤngernde Knospen, dieſe durch natuͤrliche 

Abſenker, (wie die Erdbeeren, deren Zweige im Boden 

Wurzel faſſen, unb neue Stoͤcke erzeugen) unb nod) ams 

bere fid) burd) Saamen fortyflangen, ber fünftfid)en orta 

pflanzung nid)t ju gebenfen, welche bod) mur irgemb 

eine natuͤrliche nachahmt. Auch wo fennbare Saamen fid) 

bilden, ift nod) eine dreyfache Weiſe ber Befruchtung ers 

fennbar, inbem maͤnnliche unb meiblid)e Theile entmweber 

in einem Bluͤthenſchoſſe bepfammen, ober an verſchiedene 

Blumen, ober enblid) gar au verſchiedene Pflanzen vertbeitt 

ſind, welche beibe letztern Arten ihre Befruchtung oem 3uz 

falle, (der Luft oder von Inſekten) erwarten, indeß ſie 

doch wunderbare Anſtalten oft machen, um dem Zufalle 

ſein zweckmaͤßiges Spiel zu erleichtern. 
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Auch in ber Pflanzenwelt laͤßt fid) bie fortſchreitende 

Snbibibualifirung nad) fenntlidjen Ctufen verfolgen. Sin 

ben Mooſen ift das Blatt hoͤchſtens ein breiterer Stiel, in 

auberen, mie 3. 9. Nelken, Zufpen :c. trennt fid) das 

Blatt zwar burd) ent(d)iebene Serm oom Stengel, aber e8 

bat feinen Blattſtiel, weld) erft in andern Gewaͤchſen 

baé Blatt vollends ganz individualiſirt. Gfeid) begeid)nenb 

fuͤr die Organiſationsſtufen der Pflanzenwelt iſt die Tren— 

nung ber Blumen von ihrem Kelche unb Stiele, unb übers 

haupt die allmaͤhlich ſteigende Sonderung der Wurzel, des 

Stengels unb ber Bluͤthe, mit welcher allmaͤhlichen Tren⸗ 

nung dann eine hoͤhere in Blumenkrone, Zeugungstheilen 

unb Fruͤchten fid) gleichfalls entwickelt. Am beſtimmte⸗ 

ſten aber iſt dieſe Trennung geſchehen auf ben niederen 

Stufen der Thierwelt, wo die Thiere Metamorphoſen 

durchlaufen, unb einzeln in jeder als beſonderes Weſen er: 

ſcheinen, mie 3. B. in ben gefluͤgelten Inſekten. Eine tie— 

fere Stufe druͤckt erſt nur noch die Regeneration aus, wie 

3. B. bie Polypen unb ihre verſteinerten Bruͤder, bie Koral⸗ 

len. Und ſelbſt in dieſer faſt todten Tiefe des Thierreichs 

ſind bod) bie Uebergangsſtufen kenntlich bezeichnet. Stef⸗ 

fens bemerkt, daß das Sternfoͤrmige der Oeffnungen bey 

den Zoophyten charakteriſtiſch ſey, und erſt bey den Tubi⸗ 

poren ſich runde, mit welchen aber auch die Verzweigungs⸗ 

(crm anfange fid) zu verlieren. Sollte dieſes Sternfoͤrmige 

und Runde der Oeffnungen, das ſo ungezwungen an die Lich⸗ 

tenbergiſchen Figuren erinnert, nicht in geheimer Beziehung 

mit dem Sauerſtoffe ſtehen, ſo daß die runde Oeffnung ein 
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wer threriſches — orpbitte& — eben , vie (ternfórmige 

ein mebr vegetabiliſches — desrydirtes — anbeutet? — 

9Benigftenó haͤlt bep bem übrigen Thierklaſſen bie Voll⸗ 

fommenbei: ber Naturanſtalten für bie 9fufnafme des Sau⸗ 

er(to(fó mit ber Grbebung des ganzen Organismus ganj 

gleichen Schritt. 

$. 446. 

Es (ep mir eergónut, eine Ctelfe au8 Cuviers Ab⸗ 

handlung über bie €rnábrung ber Inſelten (Reils Archiv 

5. 980. S. 97.) Bier einzuſchalten. Cuvier erſcheint in 

dieſer gamyen Abhanolung als ber geiftoolffte 9taturforz 

fder unter ben je&igen Franzoſen, und bie Celle, bie 

id) fier aushebe, ſchließt fid) gerabe an unfern gegenwaͤr⸗ 

tigen Ideengang am. 

Nachdem Cueier bie Nothwendigkeit ber. Aufnahme 

von Sauerſtoff für bie tbierijd)e Drganifation aud) auf 

ihren nieberften Ctufen geyeigt, unb ber befonberen Ver⸗ 

auftaitung ermábnt bat, welche bie 9tatur in ben hoͤhern 

Thieren macht, um ba$ Blut (vermittelſt des feinen Kreis⸗ 

laufs) mit der Luft in Beruͤhrung zu bringen, faͤhrt er ſo 

fort: „Allein dies (die eben erwaͤhnte Veranſtaltung) iſt 

nicht ber Sall bey ben Inſekten; bie ernaͤhrende Fluͤſſigkeit 

derſelben Bat feine regelmaͤſige Bewegung, — unb i(t nicht 

in Gefágen entfalten; aud) iff e$ nicht móglid), baf fie 

in einem. beſondern Organ zubereitet wurde, ebe fie fid) 

im fórper vertheilt. Cie kommt nid)t au& einer gemeins 

famen Quelle; gleid) einem Thau tritt fie au& ben Sporen 

des Speiſelanals, unb benetzt beftánbig alle Theile, welche 
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aus ibr bie Koͤrpertheilchen, bie fid) zwiſchen bie vorhan⸗ 

benen ſetzen (ollen, anjieben. Die Cinmirfung ber Luft 

konnte alſo nur an bem Orte unb. in bem Augenblicke ber 

Aneignung gefd)eben; unb biegu ift age unb Vertheilung 

ber Luftgefaͤße ſehr zweckmaͤßig, ba c6 feinen feften Theil 

des Sinfeftenfórperá giebt, zu weld)em nid)t bie zarten 

Aeſte biefer Gefáfe giengen, (o tag überall bie Luft unz 

mittebar auf bie Zbeile mirfen kann. Kurz, ba bie 

ernábrenbe Glüffigfeit bie guft nidt auf(us 

(jen Fonnte, fo fommt ifr bie Luft entgrget, 

um fid mit ifr 3u verbinden.“ 

» Co wie Inſekten unb Pſlanzen in ihrer Stefpiration 
fi) aͤhnlich finb, fo gleichen fie fid) aud) in ber Ernaͤhrung. 

Die Pflanzen, weldje ebenfalls weber Gefáfe nod) Kreis⸗ 

lauf haben, beſitzen gleid) jenen Luftgefaͤße, welche fid) in 
ibrem Ctamme, ibren Wurzelnec. verbreiten. Die Blaͤtter 

finb bloſe 9tege ſolcher mit Membranen umgebeneu. Gefáfe, 

unb fie baben ifr Analogon in ben Blaͤttchen ber arbe ber 

Ephemere. Juſekten unb. Spfíangen fino. fid) bio auf ibr 

Gewebe áfnlid), unb zwar im einem bemunbern swuͤrdig 

boben Grabe, benn bey beiben ſind bie Quftgefáge nus efas 

ſtiſchen, (piralfórmig gemunbenen Faͤden gebifbet.** 

Bey einigen 9Bafferinfeften, námlid) Krebſen unb ies 

fenfügen (monoculi), fanb ber $Berf. eine Spur oon Reſpi⸗ 

ration&organen, námfid) &iemen, unb ein Gefaͤß, iu wel⸗ 

dem er bie Sunftionen eines Herzens vermutbet; bie gamze 

für ben Sauerſtoff gebilbete Zrganifation erfd)eine aber. erft 

bey rotBblütigen Thieren in. ihrer Volllommenheit. 
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Gleich ſtark finb bie Ctufen ber. Srganifation durch 

Trennung ber Syſteme, bie wir in bem menſchlichen 

Koͤrper amt weiteften. gefonbert finben , bezeichnet; id) 

meine durch ba8 eingelne Hervortreten eines be(onberm 

Steroenz unb Muskelſyſtems. Bey ben Inſekten fino ſchon 

Steroen, unb felbft oon Blutigeln unb 9taiben finb fie jet 

bargetban; allein fie ſammeln fid) nod) nicht in einen Punkt, 

fonteru verlieren fid) oermitteljt zweyer 9lefte in die Augen; 

over ueben ihnen, oie fid) in 2Intennen ergieffen, uͤberwiegt 

ned) in großer Schnellkraft das Muskularſyſtem weit. Es 

waͤre zu wuͤuſchen, daß man unterſuchte, in welchen Thie⸗ 

ren die Nerven anfangen, ein Gehirn zu bilden, und in 

welchen hoͤhern Thierklaſſen ein großes und ein kleines Ge⸗ 

hirn ſich trennen. Dieſe Trennung ſcheint ſich weit herab 

zu erſtrecken, da ſelbſt die Froͤſche noch ein kleines Gehirn 

haben, ton welchem ein Theilchen nod) an bem Ruͤcken⸗ 

marfe bángenb, ven bem ber Kopf getrennt, (nad) Acker⸗ 

mann unb Humboldt) bie Richtung beftimmen fonnte, nad) 

voeld)er ber entbauptete Sórper fid) brebenb feine SDtuétels 

kraft erſchoͤpfen mußte. Dieſes Zeilen des fleinen Ges 

hirns mußte hier ohne Zweifel noch thaͤtig ſeyn, und da es 

nur auf einer Seite fid) befanb, das Uebergewicht von Thaͤ⸗ 
tigkeit, alſo die Richtung beſtimmen. 

$. 448. 

Selbſt in Funktionen, die weniger das Auge des For⸗ 

ſchers auf ſich ziehen, bezeichnet der Organismus ſeine 

Stufen deutlich, z. B. in den thieriſchen Excretionen. Die 



9lué(onberungen ber niebrigften Waſſerthiere werden 3n Ge. 

hauſen von Kalkerde; hoͤhere Thiere ſchwitzen eine Feuchtig⸗ 

keit aus, die fremden Stoff zuſammenkuͤttet (die Haufen der 

Ameiſen und Termiten), und auf der Oberflaͤche der Thier⸗ 

koͤrper hoͤherer Art, der Voͤgel, Saͤugthiere und Menſchen, 

begiunt eine Vegetation, bie dieſe Weſen an bie Welt ber 

Pflanzen fnüpft, (o wie das falfigte Gefáufe bie niebern 

& iere mit bem tobten Stoffe oerbinoet, Die Voͤgel baben 

eine vollkommnere SBegetation, bie Federn, auf ibrem fors 

yer, unb (teben barum tiefer, als bie Cáugtbiere, beren Haar 

faum nod) ber Vegetationsform ábnelt. Die Voͤgel bers 

halten fid) aber zu ben Saͤugthieren, voie bie Sufeften au 

ben 33ógefn, wie Sjrritabifitát gu Genfibilitát. Der Vogel 

ift ein veredeltes Inſekt, das Cáugtbicr ein verebe[ter Vo⸗ 

gel. — Auch die Excretionen ber Pflanzen, Gummi, 

Harze, Balſame, ſind koͤſtlicher, wo die Vegetation veredelt 

iſt, und roher, wo ſie roh iſt. Die Kichererbſe (cicer 

arietinum) ſchwitzt aus ihren Haaren Sauerkleeſaͤure aus, 

der Mohn das geiſtige Opium. 

$. 449. 

Am allerfruchtbarſten aber für einen Ueberblick auf bie 

€itufenfolge ber Weſen in ber Thierwelt waͤre eine vergleis 

chende 9Inatomie be8 Mittelpunkts ber Ceníibilitát, des 

Gehirns, baà wir faum beym Menſchen ein wenig fennen. 

Reil rátb mit allem Rechte, bod) nicht blos auf bie ges 

meine Art das Hirn 3u anatomiren, (onbern fid) ber. dyes 

miſchen Mittel, 3. 98. mineraliſcher Saͤuren zu bebienen, 

um die Gehirnmaſſe zu verhaͤrten, und dadurch ihre 
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Struktur Fenntfid)er zu machen. Zwar wirfen nad) Soͤm⸗ 

merring Arſenik und Queckſilberpraͤparate direkt auf das 
Gehirn nicht, allein Salpeterſaͤure wirkt doch maͤchtig auf 

die Nerven, und da das weiſſe Hirnmark die Vermuthung 

fuͤr ſich hat, eine Fortſetzung des Nervenmarks, oder viel⸗ 

mehr ſeine Quelle zu ſeyn, und hin und wieder auch eine 

faſerichte Struktur in demſelben bemerkt worden iſt, ſo 

ließe ſich von jener Saͤure doch etwas zur Contraktion des 

Stoffs erwarten. Oder iſt die heftige Wirkung conzen⸗ 

trirter Salpeterſaͤure auf die Nerven, bie Seil ſelbſt mit 
Verwunderung beſchreibt, blos dem Nevrilema zuzuſchrei⸗ 

ben? — Daun wuͤrde vielleicht der Galvanismus auf die 
Hirnſubſtanz angewandt, Aufſchluͤſſe geben. 

| $. 450. 

In allen Drganiómen, mo ein Gefirn ent(d)ieben tors 
handen ift, ift aud) ein Senſorium, eine innere reproduk⸗ 
tive Welt [ebeubiger Cenfationen; in welcher fid) bie áuffere 
fpiegelt. Aber Cenfation ift nod) nicht Vorſtellung, Vor⸗ 

ſtellung ift nod) nicht Bewußtſeyn. Es giebt nod) etwas 
hoͤheres als ein Senſorium, einen Spiegel, in welchem nur 

ein Atom ber Allheit wiederſtrahlt — das Univer—⸗ 

ſum muß ſich ſelbſt anſchauen. 

Drit⸗ 



Drittes Buch. 

Geiſtige Natur. 

8f 



III. 

$. 45r. 

99. betreten jet ein. Gebiet , das mam bishet ber 

Phyſik ungugángfid) glaubte, das Geiftige; mir geftebei 

yum voraus, baf wir, on aller empiriſchen Kenntniß 

unb aͤuſſern Auſchauung verfaffen , hier nicht mebr att 

€itoffen unb iren realen SBerfáttniffen uufere Saͤtze bewaͤh⸗ 

ren koͤnnen. Schon, als voir guerft in das Gebiet ber Cena 

fibifitát unfere Unterſuchungen erftredten , vermochten wir 

nicht mer, jebe&, was wir einzeln Defaupteten, burd) 

anerfannte. Citoffe unb Phaͤnomene zu beſtaͤtigen; unb e$ 

ift vorauszuſehen, bag wir bey ber Theorie, bie fid) uns 

jetzt entwickeln foll, faum mebr in hoͤchſter Allgemeinheit 

aud) nur das £rgau werben nachweiſen koͤnnen, an wel⸗ 

chem alles, was wir bier bemonftrireit, als materielles 

Phaͤnomen nothwendig erſcheinen muß. Wenn indeß auch 

das Organ der jetzt abzuleitenden Phaͤnomene ſelbſt ſeiner 

Exiſtenz nad) ganz unbekannt waͤre, (was es jedoch nicht 

ef 



ifD fo liegen bed) bie Phaͤnomene ſelbſt als Diftorifd) aus 
erfannt vor uns, unb bie 9Bollflànbigfeit, bie wir etra 
unferer Ableitung zu geben oermógen, fann einigermagen 

pie materiellen Thatſachen, als aͤuſſere Probe einer 

Theorie, zu erſetzen dienen. Der klaren Einſicht gewiß, 

daß das Hoͤchſte der Natur nicht auſſer der Natur ſeyn 

koͤnne, fuͤhren wir jetzt den ſenſibeln Organismus hoͤher, 

entſchloſſen unfer Fortſchreiten wüd)t eber zu enden, als 

bis mit der Schlieſſung des Kreiſes der Dinge, der ſich 

uns in der erſten Reflexion des Abſoluten, der tiefſten 

Cohaͤſion, magnetiſch aufthat, der Gipfel organiſchen 
Lebens gefunden iſt. 

$. 452. 

Begreiflich zufolge des Kanons, bag alles unter Ges 
genſaͤtzen beſteht, und zuſagend aud) ber empiriſchen 9Ina 
fit ber Dinge, Bat unſere bisherige Unterſuchung einen 
frganiómu$ gefunben , ber eine für ihn unorganiſche 
Welt auffer fid) bat. Daß biefe Welt felbft nur als To⸗ 
talitát móglid)er Gegenfáte, ba8 heißt, als Organismua 
beſtehen fónne, uuo als ſolcher aud) ben zuletzt abgeleiteten 
ſenſibeln Organismus trage und hebe, iſt zwar in unſerer 
Unterſuchung anfangs ſchon vorgekommen, aber dieſe Ein⸗ 
ſicht war nur uns als Anticipation moͤglich, und der ſenſible 
Organismus, ſoweit mir ihn abgeleitet haben, kann zu 
dieſer Diſtinktion gar nicht gelangen. Es ig in ihm 
gar nod) nicht einmal bie Unterſcheidung einer innern unb 
aͤuſſern Welt, obgleid) wir, vie mir ihn ſelbſt im Geiſte 
erſt individualiſirten, dies ohne jene Diſtinktion zu thun 



nit vermodjten; es ift in bem abgefeiteten Organismus 

zwar wohl ein Gefübl, aber ein unbewußtes (denn ba$ 

Bewußtſeyn liegt dieſem Stadium unſerer Unterſuchung 

noch ferne), und dies Gefuͤhl empfindet ganz und gar 

nichts, als ſeine eignen Beſtimmungen; wie wir dazu 

kommen, eigne Beſtimmungen unſeres Gefuͤhls Objekte 

zu nennen, und ſie auſſer uns zu verſetzen, fann erſt 

auf einer hoͤhern Stufe des Organismus vollſtaͤndig ge⸗ 

zeigt werden; indeß war die gegenſeitige Unterſtuͤtzung der 

Sinne dazu doch der erſte Schritt. 

$. 453. 

Wir infiftiren aud) barauf , daß fo wie nichts als 

objeftio empfunben mirb, (o aud) bic Cmpfinbungen nicht 

in objektiver Verkettung, ſondern in lediglich ſubjektiver 

Anreihung vorkommen, naͤmlich unter der Form raͤumlicher 

Syntheſis und zeitlicher Folge. Sogar dieſe beiden ſich 

wechſelſeitig beſtimmenden Formen entſtehen nur ſubjektiv 

mit den Empfindungen, wie wir einſehen werden, ſo⸗ 

bald wir den Organismus erſt eine Stufe hoͤher gehoben 

haben. 

$. 454. 

Das Senſorium, in welches wir jetzt die Folge und 

das Zugleichſeyn der Senſationen verlegt haben, verhaͤlt 

fib, als eins gedacht mit ben Rerven, jum vegetabili⸗ 

ſchen Organismus wie Innres zu Aeuſſerem, Subjektives 

zu Objektivem, Hoͤheres zu Niederem. Setzen wir nun ein 

Organ, das ſich fuͤr das Senſorium auf gleiche Weiſe ver⸗ 



— 44 — 
halte, wie dieſes zum Vegetationsorganismus, (o haben 
wir wieder eine hoͤhere Stufe gefunden, und wenn das Sen⸗ 
ſorium zu einem niedern Organismus ſich als Antitheſe 

zur Theſe, als Entgegengeſetztes zum Geſetzten verhaͤlt, 
ſo werden wir in der eben angedeuteten hoͤheren Stufe die 

Syntheſis beider finden. Die vollſtaͤndige Erſchoͤpfung 
der Verhaͤltniſſe dieſes ſynthetiſchen Organs zur Theſe und 
Antitheſe wird uns eine Theorie deſſelben gewaͤhren. 

$. 455. 

Das Genforium bat zum Organismus ber animalis 

[den Vegetation ein boppefte& Verhaͤltniß, inbem naͤm⸗ 
lid) alle Affektion in bem letztern Organismus urſpruͤng⸗ 

lid) entſteht, unb das Senſorium, bem bie Affektion durch 

die Nerven mitgetheilt wird, in dieſer Hinſicht bloſe Re— 
ceptivitaͤt vegetativer *) Affektionen ift. Wir haben aber 
poſtulirt, daß auch in dem Senſorium ſelbſt von der Ve— 
getation unabhaͤngig Seuſation entſtehen, ben Nerven erz 
greifen, und von ihm auf den Muskel ſich fortſetzen koͤnne, 
wo ſie dann in Bewegung erliſcht; in ſo weit alſo waͤre 
der Organismus des Senſoriums ſelbſt Quelle thieriſcher 
Thaͤtigkeit, und die Vegetation blos ihr Medium, und 
alſo ebenfalls Receptivitaͤt. Beide Organismen alfo ſind 
wechſelsweiſe thaͤtig und receptiv, und beſtimmen mit 
einander eim vollſtaͤndig geſchloſſenes organiſches Wechſel⸗ 
verhaͤltniß. Sollte nod) irgend etwas anderes in dieſes 

*) Sd) darf wohl wur für wenige Leſer erinnern, daß dd) hler 
immer das Sefaͤß⸗ unb Muskeiſyſtem verſtehe, wenn id von 
Vegetation vete, 



Wechſelverhaͤltniß eingreifen fónnen, fo waͤre e8 nur ba, 

100 ín bem Genforium ſelbſt fid) Genfation erfebt, alfo 

wo dieſes gegen die Vegetation tbátig erſcheint. Es ift aller⸗ 

dings nicht erklaͤrt, ſondern blos poſtulirt worden, daß das 

Seuſorium aud) für fid) Quelle son Thaͤtigkeit ſeyn koͤnne, 

ba có bod) urfprünglid) nur als Stecepticitát bemonftrirt 

werden fonnte. 

$. 456. 
Das hoͤhere Organ, das über dem Genforium ift, 

muß zu der Vegetation blos vermittelſt des Senſoriums 

ein Verhaͤltniß haben, wie das Senſorium nur vermittelſt 

der Nerven; es kann daher auch, ſey es thaͤtig oder ſey 

e8 receptio, nur von bem Senſorium afficirt werden, unb 

mur dieſes afficiren; was jenfeità ber Sphaͤre des Sen⸗ 

ſoriums liegt, iſt fuͤr jenes hoͤhere Organ voͤllig aͤuſſer⸗ 

lich, unabhaͤngig, ſelbſtſtaͤndig und nothwendig. Das 
unmittelbare Gebiet jenes hoͤhern Organs iſt alſo die Sen⸗ 

ſibilitaͤt, und unabhaͤngig durch ſich ſelbſt beſtimmt muͤſſen 

ihm die Affektionen erſcheinen, welche dem Senſorium 

vermittelſt des vegetativen Organismus zukommen. 

$. 457. 

Die Welt ber 9tffeftionen be8 vegetatioen Organismus 

ift, wie mir oben bargetban haben, burd) ben Umfang 

ber Receptivitaͤt ber finnlid)en Organe begrángt; in bies 

(eben Grányen ift alſo eingeídofoffen, wa& bem nod) uns 

genannten hoͤhern £rgane al& du(fertid) unb in fid) noth⸗ 

wendig unb felóft(tánbig er(cjeinen mug. — Das Senſorium 



naͤmlich, bem wir nod) fein hoͤheres Organ ſuperſtruirt 
hatten, empfand alfe Affektionen in fido, weil es in ſeinen 
Merven unmittelbar mit bem vegetatioen Organismus iu 
Beruͤhrung ftanb; das hoͤhere Organ aber beruͤhrt mur 
das Senſorium, ibm iſt ber vegetative Organismus utra 
zugaͤnglich, daher voͤllig aͤuſſerlich und unabhaͤngig, ihm 
erſcheinen taber. aud) bie Affektionen des vegetativen Sy⸗ 
ſtems, bie ihm durch das Medium ber Senſibilitaͤt jus 
kommen, als von ihm (dem hoͤheren Organe) unabhaͤngig, 
aͤuſſerlich und objektiv wothwendig; für jenes hoͤhere Or⸗ 

gan erſt ſteht eine aͤuſſere und objektive Welt da. 

$. 458. 

Wir vermeiten abſichtlich nod) immer bie SBenennung 

jene hoͤheren Organs, unb fabren (ort, es durch erſchoͤp⸗ 
fende Beſtimmung (einer Funktionen fo kenntlich yu mas 

chen, daß der Leſer ſelbſt es nicht mehr zu verkennen im 
Stande ſeyn móge. — Wenn mir eben. das hoͤhere Organ 
als receptio (ür bie Affektionen des aͤuſſeren Organismus 
vermittelſt der Senſibilitaͤt geſetzt haben, ſo haben wir da⸗ 

durch erſt bie eine Seite des Senſoriums, naͤmlich bie paſſive, 
mit dem hoͤhern Organ in Beruͤhrung gebracht; um das 
Verhaͤltniß zu erſchoͤpfen, muͤſſen wir ebenfalls behaupten, 
daß jenes hoͤhere Orgau, ſo wie es vermittelſt ber 

Senſibilitaͤt affiirbar ift, aud) vermittelſt ihrer auf 
ben vegetativen Organismus tbátig (eon fónne, unb ba 
das Senſorium nur ber Genfationen (ábig iſt, fo müffen 
wir jugeben , daß jenes unbefannte bóbere Drgan auf 
das Senſorium qualitatio modificirend einflieſſen, alſo Sen⸗ 



— Doom 

fationen in bemfelben erregen fónne , welches cben jene 

Geníationca (inb, bie im duffern Organismus als Bewegun⸗ 

aen erloͤſchen. Jenes unbefannte bóbere Zrgan alſo ift uns 

vie [ete Quelle organiſcher sReceptivitát nud Thaͤtigkeit. 

$. 459. 

Der Umfang ber Steceptioitát jene& Organs ift burd) 

ben ber Cenfibilitàt beftimmt , unb e8 fann von nichts 

afficirt erben, was nicht bie Genfibilitát berübrte, alſo 

im al[gemeinen nur oom vegetatioen Organisuuus. — Die 

Sphaͤre feiner Thaͤtigkeit aber ift in engere Graͤnzen einz 

geſchloſſen; fie ift námfid) burd) bie Faͤhigkeit be& vegc: 

tatioen Organismus für raͤumliche Bewegung, das beifit, 

durch ſeine Articulation bedingt, denn wir haben 

ſchon fruͤher gefunden, daß in einigen Muskeln das Ver⸗ 

haͤltniß der Nervenmaſſe zur Muskelmaſſe zu klein fep, um 

durch Nervenreitz in Bewegung geſetzt zu werden, wie 

dies bey dem Herzen der Fall iſt, welches als unwill⸗ 

kuͤhrlicher Muskel durch Blutreitz in Bewegung geſetzt 

wird, wie die Lunge durch Luftreitz. Die Thaͤtigkeit des 

hoͤhern Organs auf das vegetative Syſtem iſt alſo in die 

Graͤnzen der Artikulation und der Kraft willkuͤhrlicher 

Muskeln eingeſchloſſen, wie feine Receptivitaͤt durch beim 

Umfang der Sinne beſtimmt iſt. 

$. 460. 

Wenn das ganje vegetative Syſtem für jenes bóbere 

Organ, wie wir geſetzt haben, ein aͤuſſeres und unabhaͤn⸗ 

giges iſt, ſo muß auch dem hoͤhern Organe die Senſation 



con auffen kommen unb unwillkuͤhrlich erſcheinen, unb 

bie Bewegung, bie ton ibm burd) Cenjation ausgeht, 

sug ijm nad) au(fen gu geben, unb menn fie geſchehen 

ift, nid)t mebr als fein eigen erſcheinen. Es (iegt bems 

sad) etwas Aeuſſeres für ba& Organ ba , oon weldent 

bie Cenfation Derfommt, unb in weld)em bie Bewegung 

erliſcht; bie Bewegung des Gliedes ſelbſt erfennt das 

hoͤhere Organ noch als ſeine eigene Wirkung, aber ſie 

nimmt eine Richtung nach etwas, das nicht in dem Orga⸗ 

nismus gefunden wird, fo wie bie Seuſationen oon etwas 

zu kommen ſcheinen, das auch nicht im Organismus ſelbſt 

iſt. Das hoͤhere Organ ſtellt ſich gegenuͤber ein etwas, 

das die Senſationen bewirkt, und auf welches die Bewe⸗ 

gung ſich richtet. 

$. 461. 

Das hoͤhere Organ iſt hier in einer wunderbaren Taͤu⸗ 

ſchung befangen, die wir vor allem genuͤglich entraͤthſeln 

muͤſſen. Es ſind nur Senſationen, die dem hoͤhern Organe 

kund werden, unb Senſationen ſind zuletzt bud) nur Ver⸗ 

aͤnderungen des vegetativen Organismus, wie kommt es 

nun, daß das hoͤhere Organ etwas noch auſſer dem vege⸗ 

tativen Organismus befindliches als Objekt der Senſa⸗ 

tionen ſetzt, in welchen doch nur der vegetative Organis⸗ 

mus dem hoͤhern Organ objektiv wird. — Wir haben 

geſetzt, daß der vegetative Organismus dem hoͤhern Or⸗ 

gaue dadurch objektiv werde, daß dieſes mit ihm nicht in 

unmittelbarer Beruͤhrung ſteht, und die Affektionen des 

Vegetationsſyſtems nicht von dem Senſorium ausgehen; 



in (o ferme alfo bie 9Begetation bem hoͤhern Organe aͤnſ⸗ 

ſerlich (eo, al& ifre Veraͤnderungen nit eon biejem aus 

geben. Da nun bem hoͤhern £rgane gegeben iſt, burd) 

Senſationen auf den vegetativen Organismus zu wirken, 

ſo muß ihm dieſer in ſo weit wieder als abhaͤngig, eigen 

und ſubjektiv erſcheinen, und durch dieſe doppelte Seite 

des vegetativen Organismus, wo er als abhaͤngig (in der 
Bewegung) unb als unabhaͤngig zugleich (in ber Empfin⸗ 

dung) erſcheint, erzeugt ſich in dem hoͤhern Organe ein 

Wechſelſpiel von Aktivitaͤt und Receptivitaͤt, in welchen 

bie Bewegung auf bie Senſation bezogen wb bie Sen⸗ 

(ation Reitz 3u neuer SBemegung wird, wodurch ber Zvaunt 

ton áufferer Objektivitaͤt fid) entwid'elt, voie faktiſch auf 

folgende Art nachzuweiſen ift. 

$. 462. 

Das Gefübf wuͤrde bfo8 fid) befd)ránft füflen im 

jeber Genfation , unb aud) das bébere Organ wiürbe biefen 

Senſationen ein bloſes Daſeyn im Gefübléfínne leihen, 

ohne auf aͤuſſere Objekte zu ſchlieſſen, wenn nicht auſſer 

dem unmittelbaren Gefuͤhlsſinne noch mittelbare Sinne 

vorhanden waͤren, deren Senſationen mit benen des Ges 

fuͤhls in Beziehung zu bringen ſind. Es werde z. B. ein 
harter Koͤrper gefuͤhlt, ſo iſt an ſich nicht zu beſtimmen, 

ob dem Gefuͤhle auch wirklich etwas aͤuſſeres entſpreche: 

allein an dieſem Koͤrper erſcheint durch Betaſtung eine 

Figur, welche das Auge ebenfalls afficirt, und ſo wird 

die Senſation eines Harten als etwas Aeuſſeres gefunden, 

weil das Auge eine Figur empfindet, die der betaſtenden 



Hand ebenfalls kund wird. Da fermer bie betaftenbe Hand 

einer Bewegung bedarf, um das Auge zu beruͤhren, ſo 

wird erfanut, daß bie Hand von bem Ange entfernt. ſeyn 

muͤſſe, daß alſo die Figur, welche Gefühl und Geſicht 

zugleich afficirt, auſſerhalb ter Sinne ſelbſt liegen 

muͤſſe; und ſo wird durchgaͤngig bey allen Sinnen die 
Objektivitaͤt als etwas aͤuſſeres nur dadurch gefunden, daß 

eine Senſation etwas mehreren Sinnen gemeinſchaftliches 

bat. Was blos in Einen Cinn fallt, ijt ſelbſt nod) für 

das S9taifonnement on jweifelbafter Objektivitaͤt, wie 3. 

$5. ba8 Licht dre, menn eà nicht wármte, unb fein Sinn 

urtheilt (o unfid)er, als ba& Gefid)t uͤber Wahrheit unb 

S áufd)ung , wei biefer Cinn ein hohes, ben aubern Sin⸗ 

nen faft gang entzogenes, eignes Gebiet Bat. 

$. 463. 

Dieſer erfte Grunb, eine aͤuſſere Dbjeftivitát zu 

vermuthen, mirb nod) burd) bie Wechſelbeziehung zwiſchen 

Senſation unb Bewegung unterftüft, burd) welche übers 

haupt aud) bie 3Borftellung oon 9taum unb 3eit aufgeregt 

miro. Naͤmlich: cà ey burd) ba8 Auge eine Senſation 

von einer beflimmten Figur entftanben, (o vermag bie 

Hand burd) Bewegung es dahin zu bringen, bafi fie bes 

taffenb enbfid) Senſation ton berfefben Figur bem Sen⸗ 

(orium zuſendet, gerabe voie ba$ finb bie Bilder ſeines 

Auges mit ben Haͤnden betaftet. Es ift al(o bier eine vou 

tem hoͤhern Organ gang unabbóngize Genfation im Auge, 

auf welche cine von bem Cenforium abángige Bewegung, 
ber Qaub erfolat, welche bann wieder einer von bem bis 



bern Organ unabfángigen, ber Geſichtsſenſation entſpre⸗ 

d)enben Cmpfiibung begegnet. Zwiſchen einem erften une 

abhaͤngigen, umb einem zweyten eben fo unwillkuͤhrlichen, 

liegt alfo bier bie (repe SDemegung ber anb in ber Mitte, 

beginnenb unb enbenb in unabbángiger Nothwendigkeit, 

welche, ba das Freye uno Willkuͤhrliche oon innen her⸗ 

auskommt, von auſſen hereinzukommen geglaubt wird. 

$. 464. 

Jie SBorftellung won Staum unb 2eit fagt mur ber 

Philoſoph, auf bem GCtanbpunfte des Organismus, ben 
wir fury. vorhin firirt haben, ift nur Cucceffion unb 

Ausdehnung móglid), beren beibe bem hoͤhern Organ 

aus jenem Wechſelſpiel oon GCenfation unb Bewegung bere 

vorgehn. Naͤmlich: eine Bewegung, bie in ibrer Veraͤn⸗ 

berung ſtets oon berjelben Senſation fid) beftimmt füfit, 

giebt bie Vorſtellung der Ausdehnung des betafteten Ges 

genſtandes; unb eine veránberte Cenfation in bem rufens 

ben Ginne bie SBorftellung einer Succeſſion, inbem zwiſchen 

jeber vorangebenben unb nachfolgenden Senſation eine 

Wechſelbeſtimmung durch Entgegenſetzung ſtatt findet. 

Die nachfolgende ift nur in fo ferne eine andere Seuſation, 

als fie ber vorhergehenden entgegengeſetzt *). Durch bie 

*) Der efe vergeſſe bier nidjt, bap wir auf realem Gebiete 

ſtehen, umb tie Gubjettipitát bebuciremn , bie wir aber freplid) 

sur (m Gegenfage gegen Objektivitaͤt bejtimmen koͤnnen. Eine 

trausſcendental ibea iſtiſche Debuction des Raums unb ber 

Qrit unb ber Empfindung entfalten. bereits andere Sdyriften ; 

wer bier eiue ſoiche [nen wollte, wuͤrde uns vdllig miever⸗ 

ſtehen. 



Stufe be& Organs bey. einer von ifm gefuͤhlten beránberten 

Affektion entſteht bie Vorſtelliung von Succeſſionz 

und durch eine unveraͤnderte Aſſektion des durch Bewegung 

veraͤnderten Organs wird die Vorſtellung von Ausdeh⸗ 

nung erzeugt. Ferner iſt zwiſchen der Succeſſion von 

Bewegungen oder Affektionen eine Wechſelbeſtimmung 

durch Entgegenſetzung, wodurch fuͤr das hoͤhere Organ 

eine Wechſelbeziehung moͤglich wird; dadurch entſteht fuͤr 

dieſes die Vorſtellung eines zuſammengefaßten Mannig⸗ 
faltigen, ober des Zugleichſeyns im Raume; und 

dadurch, daß zwiſchen zwey Senſationen keine vollkom⸗ 

mene Wechſelbeſtimmung wahrgenommen wird, indem 

Zwiſchenglieder fehlen, welche die Wechſelbeſtimmung ver⸗ 

mittelten, entſteht bie Vorſtelluug des Auseinander— 

ſeyns ín ber Zeit, bas iſt, Vergangenheit unb. Gegens 

yoart. Die 9Dor(tellung ber Dauer entfteft burd) unver⸗ 

ánberte Cen(ation bey gleid)fórmig fortaefegter Semegung 

be$ Organs, unb bie gleid)fórmig bauernbe Genfation auf 

das rufenbe betafteube Organ beftimmt einen. Punkt, 

ber für ben SRaum ift, was bie Dauer für bie 3eit, das 

einfórmig fid) felbft gleidóe , in bem nichts zu unters 

ſcheiden ift. 

$. 465. 

Cà wirt bem Leſer min faum mefr móglid) fen, in 

ben jebt abgeleiteten Sunftionen be8 bisher ungenauten 

hoͤhern Organs das Vorſtellungs vermoͤgen gu ters 

fenuen, zu deſſen Deduktion wir auf unferm naturphilo⸗ 

ſophiſchen Gebiete gerade den entgegengeſetzten Weg neh⸗ 



tren mußten, als ben ber Transſcendentalphiloſph 3u 

nefjmen fat, Es wird nun far (eon, bag das Vorſtel⸗ 

lungsvermoͤgen nidjt8 ift, als ein Organismus, ber fid) 

zu bem Organismus des Senſoriums verhaͤlt, wie biefet 

zum Organismus der animaliſchen Vegetation, und daß 

alles ſcheinbar wunderbare Praͤrogativ, was vorſtellende 

Naturen vor vorſtellungsloſen voraus haben, blos aus 

dem eben angegebenen Verhaͤltniſſe jener Organismen 

entſtehe. Im Senſorium wird blos die Modifikation der 

vegetativen Sinnesorgane empfunden, alſo objektiv, im 

Vorſtellungsvermoͤgen aber wird auch die Senſation noch 

objektiv. 

9. 466. 

Der Satz: das Vorſtellungsvermoöoͤgen vers 

hält ſich zu der Senſibilitaͤt, wie dieſe zur 
Vegetation, kann nun auch, da die Affektionen der 

Sinne als Wirkungen eines auſſer der Vegetation lie⸗ 

genden Objekts beſtimmt worden ſind, dahin ausgedehnt 

werben, bag das Vorſtellungsvermögen zu ben 

Genfatíonen fid) verhalte, wie das aͤuſſere 

(dem ganzen vegetativen Syſteme inwohnende) Gefuͤhl 

zu ben Objekten, unb in fo ferne waͤre das Vor—⸗ 

ſtellungsvermoͤgen ein inneres und hoͤheres Gefuͤhl, und 
(parallel mit dem aͤuſſern Gefuͤhle) bie Anlage eines ganz 

zen noch unentwickelten hoͤhern Senſibilitaͤtsſyſtems. Wir 

duͤrfen auf dieſe Anſicht des Vorſtellungsvermoͤgens die 

nicht zu taͤuſchende Hofnung gruͤnden, einen Organismus 

fid entwickeln zu ſehen, ber in (einer. Stufenfolge bem 



Organismus ber áuffern Sinne paraffef geft, aber weil 
dieſe letztern ibm objeftio fino, bie Genfationen in einer 

bóbern Qualitaͤt reprobuciren mug, als fie oon ben áufferu 

Sinnen empfangen, unb bem GCenforium 3ugeleitet wetz 

ben. Wir bebienen uns oon je&t an für ben bóbern Or⸗ 

ganíómué, ber mit bem Vorſtellungsvermögen anfángt, 

des Ausdrucks geiſtig, uno es mirb baber ganj feiner 

Sweybeutigfeit unterworfen ſeyn, menn wir von geiftic 

gen Gefüffe, geiftiger Ceníation u. f. v. im Gegene 

(age gegen auſſeres Gefuͤhl, auſſere Seuſation u. f. w. 

ſprechen. 

$. 467. 

Im aͤuſſern Gefuͤhle iſt eine Duplicitaͤt zweyfacher Art, 

davon die eine dem Organismus uͤberhaupt, die andere 
dem Gefuͤhle als beſonderem Sinne zugehoͤrt. Die letztere 

haben voir in ber Sinnentheorie als Gegenſatz des Harten 

und Weichen, Warmen und Kalten aufgezeigt; erſtere aber 

kommt von bem geiſtigen Organismus, unb beſteht dariun, 

daß alle Senſation des aͤuſſern Gefuͤhls bezogen wird ent⸗ 

weder auf die eben angegebene qualitative und objektive 

Duplizitaͤt, durch welche die Empfindung eine beſtimmte iſt, 

oder blos auf den empfindenden Organismus, in wie ferne 

er ſelbſt ſeiner Natnr gemaß afficirt iſt, oder nicht. Wird 

die Senſation auf jene qualitative Duplicitaͤt bezogen, ſo 

ift ſie Objekt beſtimmend, erkennend; wird fie blos auf 

den Zuſtand des Organismus bezogen, den ſie modificirt, 

ſo heißt der afficirte Sinn Gefuͤhl im ſtreugſten Sinne, 

das was wir im zweyten Buche ſchon als Selbſtgefuͤhl 
anti⸗ 



anticipirten. — Ob aber eine Genfation auf ven Zuſtand 

be8 Subjekts (be8 Organismus) ober auf bie Qualitaͤt 

des Objekts bezogen werbe, ift an fid) nicht willkuͤhrlich, 

ſondern eà finbet vie beiberfeitige SBegicbung jedesmal ftatt, 

wenn aud) nid)t auf fie reffeftirt werben follte, weif bie 

éine ober bie aubere (cbr inbifferent ift. Cine für bem 

Organismus pofitio ifferente (jeine Iebenbige X bátigfeit 

hoͤher ftimmenbe) Empfindung heißt in. einem vorftellenben 

Weſen SBergnügen, eine negatio bifferente Schmerz, 

eine inbifferente miro gleichguͤltig empfunden aus Gemobns 

beit ober Schwaͤche des Reitzes. Oben im zweiten Buche 

kam der Schmerz in der Sphaͤre des Geſundheitsbegriffes 

vor, hier kommt er in der Sphaͤre des Begriffs von Wohl⸗ 

ſeyn und erhaͤlt dadurch eine hoͤhere Bedeutung. 

$. 468. 

Dieſe boppefte Beziehung einer Vorſtellung auf das 

Objekt ober auf beu durch bie Vorſtellung modificirten 3us 

ſtand des Subjekts giebt bem Vorſtellungsvermoͤgen die 

doppelte Qualitaͤt eines erkennenden geiſtigen Sinnes und 

eines innern geiſtigen Gefuͤhls, eine Duplicitaͤt, in deren 

Graͤnzen das ganze geiſtige Leben eben ſo eingeſchloſſen iſt, 

wie das ſenſible Leben in dem aͤuſſern Gefuͤhle verſenkt 

iſt. Als Gefuͤhl kennt es Vergnuͤgen und Schmerz, und 

hat ſeine Triebe; als Erkenntnißvermoͤgen reproducirt es 

Qualitaͤten ber Objekte; in beider Hinficht aber ift es all⸗ 

gemein für alle ſubjektive Affektionen unb objektive Qua⸗ 

litaͤt, das heißt, nichts wird empfunden, ohne von ihm 

gefuͤhlt, nichts erlannt, ohne von ihm vorgeſtellt zu wer⸗ 

G s 



bem. Eine Zbeorie be& Vorſtellungsvermoͤgens (irt nature 
philoſophiſchem eber, vem man lieber will, pſychologiſchem 

Sinne) bat auffer ber. eben gelieferten Deduktion deſſelben 

cine. Entwicklung ber mógtid)en fubjeftiven SBeflimmungen 

be6 Gefuͤhls unb ber móglid)en Vorſtellungsdifferenzen ifi 

objcftioer Ruͤckficht ju geben; beides beginnen wir jett. 

$. 469. 

Das Vorſtellungsvermoͤgen ift juférberft als Ge: 

fühl zu beftimmen, alà ſolches ift e& Steceptivitat nicht 

tur für ben ganzen oegetatiben, ſondern aud) für ben ſen⸗ 

ſitiven Organismus unb (cine (des Vorſtellungsvermoͤgens) 

eigene 9fffeftienen, in fo ferne fie fid) unter einander orga⸗ 

nifirenb ober be&organifirenb beftimmen. Als Steceptivitát 

für bic 3Begetation erhebt e& fid) 3ur SBorftellung, bie Cm: 

pfinbungen des aͤuſſern Gefübíó ber Soemmung ober Be⸗ 

foͤrderung des vegetatioen Prozeſſes, die ibm als auges 

nehme oder unangenehme koͤrperliche Gefuͤhle erſcheinen. 

Eben (o bezieht es bie Sinnenempfindungen auf die Mo⸗ 

difikation, bie fie in bem Zuſtande ihres Organs hervor⸗ 

bringen, ob fie es zu ſtark ober ju ſchwach, ober in ans 

gemeſſenem Grace afficiren, unb (onbert baburd) bie Sen⸗ 

ſationen ebenfallá in. angenebme, gleid)güítige unb unans 

genehme. Endlich füfft eà fid) ſelbſt burd) feine Vorſtel⸗ 

lungen angenehm ober unangenehm afficirt, inbem biefe 
fid) entweber als angeme(fene ober nnangemeffene Reitze 

unb Thaͤtigkeiten zu ihm verhalten. — Co mie nun bier 

bie Gefübie alle unter ber Sorm des Angenehmen ober Un⸗ 

angenehmen erſcheinen, (o nimmt aud) bier ber egoiſtiſche 



Trieb ber Cefbfterbaftung bie Form eine& Triebes nad) 

Beſitz be8 9Ingene9men , das beigt, nad Genuf an. 

€innengenuf ift auf dieſer Stufe des Seyns ber Bóbere 

A&rieb, in welchem bie Gelb(terbaltung aufgenommen wird. 

$. 470. 
Die andere Seite be& Vorſtellungsvermoͤgens, ald 

einer. objektiven (Objekt beftimmenben) Thaͤtigkeit ift fol⸗ 

gende. Es kann in dem Vorſtellungsvermoͤgen nichts 

ſeyn, was nicht durch die Vegetation und ihre Senſibi⸗ 

litaͤtsorgane gegangen waͤre; aber das Vorſtellungsvermoͤ⸗ 

gen dominirt die Bewegung und dadurch das Zuſammenwir⸗ 

ken der Sinnesorgane, es hat alſo eine groͤßere Sphaͤre 
als die einzelnen Sinne zuſammengenommen, indem auch 

das, was aus ihrem Zuſammenwirken reſultirt, dem Vor⸗ 

ſtellungsvermoͤgen objektiv wird. Und dieſe Eweiterung 
ſeines Gebiets iſt keineswegs gering, denn das erſte Re⸗ 

ſultat, was aus dem Zuſammenwirken der hoͤhern und 

niedern Sinne und der Bewegung hervorgeht, iſt, wie 

wir oben ſahen, die objektive Einheit der Senſationen, 

durch welche ein unabhaͤngiges Etwas auſſer dem Orga⸗ 

ni&mué geſetzt wird. Durch dieſes Unabhaͤngige wird nur 

das Vorſtellungsvermoͤgen, nicht der aͤuſſere Sinn (weil 

dieſer nichts auſſer ſich anſchaut) afficirt, und da die 

Vorſtellungen on dieſem Aeuſſern, (o ferne fie im Vor—⸗ 

ſtellungsvermoͤgen unterſchieden werden ſollen, entgegen⸗ 

geſetzt werden muͤſſen, ſo erſcheint dem Vorſtellungsver⸗ 

moͤgen die Vielheit aͤuſſerer Objekte als zuſammenhaͤngend 

durch Entgegenſetzung, als ſich wechſelsweiſe beſtimmend. 

952a 



Dieſe Wechſelbeſtimmung, mit bem Begriffe ber Cuceeffion 
verbunben, er(dyeint auf einer hoͤhern Ctufe als Cauſſa⸗ 

litát, und mit bem Zugleichſeyn des Raumes 3ufammen 

gedacht als Drganiómu$; auf unferer gegenártigen 
Stufe des Organismus, welche bie ber Thiere ift, kommt 

aber keine dieſer Combinationen vor. Die Cauſſalitaͤt 
fommt bem Thiere blos in bem Sinne vor, in welchen 

Hume ſie herabwuͤrdigte, als gewohnte Succeſſion, welcher 

Gewohnheit zufolge B immer erwartet wird, fo oft A fid) 

3tigt. Daraus bat man fid) zu erfíáren, waó man im 
gemeinen Leben Sáfigfeit unb Verſtand ber Thiere neunt ; 
fie haben nichts bem Verſtande aͤhnliches, als jene ge: 

wohnte Vorſtellungsaſſociationen, und alle Geſchicklichkeit, 

die ſich einem Thiere geben laͤßt, beruht einzig auf ihnen. 

Die Wechſelwirkung, welche in Verbindung mit bem uni: 
ſchlieſſenden Raume zum Organismus wird, kommt gar 

nicht in die Seele der Thiere, auſſer in ſo ferne durch 
wechſelſeitige Entgegeuſetzung allein Unterſcheidung moͤglich 
iſt, welche allerdings auch das Thier ausuͤbt. 

$. 471. 

Daß die Thiere Vorſtellungsvermoͤgen haben, iſt gar 
nicht zu bezweifeln, da ſie willkuͤhrliche Bewegung und 
eine durch alle Stufen ausgebildete Senſibilitaͤt haben; 
auch kommen ihnen die bisher abgeleiteten Triebe der 
Selbſterhaltung und des Genuſſes zu, welche bey ihnen, da 
fte dieſen Trieben als unabaͤnderlicher Nothwendigkeit une 
terworfen ſind, Juſtinkte heiſſen. Sn bem hoͤhern 
Thiere, bem Meuſchen, ift etwas, das ber Herrſchaft 



ber Triebe Schranken zu  (e&en vermag, das Zbier aber 

ift ihnen unbebingt untermorfen, uub wenn ein Trieb im 

ibnen beſchraͤnkt wird, fo if e& nur burd) das Ueberges 

widt eines anbern, 3. B. menu der Geſchlechstrieb ben 

Crnábrungétvieb einfd)ránft. Eben bie eiſerne Nothwen⸗ 

digkeit, mit welcher bie Synftinfte in bem Thiere herrſchen, 

giebt ibnen aud) tie Sicherheit unb. Gewißheit, mit ber 

(ie ibr Objekt treffen; beun bic Sinftinfte finb ja nichts 

anberé al tobte Anziehungen burd) Cenfibilitát oermitteft, 

unb fo wie ein. Sórper von - E [gemif nur gegen — E 

Anziehung áujfern wirb, eben fo fid)er erfennt aud) ber 

Siuftinft fein Objekt. Sinne fónnen fid) tdufd)en, weit 

fte eingefn unb. partiell (inb, (3. $5. ein Hund fant burd) 

gemaltes Síei(d) etwa getáu(d)t werben) ; aber bie In⸗ 

ftinfte (inb fier, benn vie Cinnentáufdjung wird entoedt, 

unb ba$ táufd)enbe Objekt mirb veríafen. 

$. 472. 
Was bie berüfmten Sunfttriebe ber Thiere betrifft, 

(o finb fie blos burd) bie gemeine uno willfübrtid)e Anſicht 

ibrer Produkte, als 9Berfe zweckdenkender Thaͤtigkeit, wun⸗ 

derbar geworden, und erſcheinen an ſich ganz begreiflich, 

wenn man von jener ſpielenden Anſicht abſtrahirend ſie 

blos als Inſtinkt betrachtet. Man wende den Blick ab von 

bem kuͤnſtlich ſcheinenden Produlte des Bibers, fo ift nichts 

mehr vorhanden, als eine Menge von Bewegungen des 

Thieres, durch welche nach und nach dieſes Produkt ent⸗ 

ſtand, und es iſt gar nicht mehr unbegreiflich, daß eine 

regſame Kraft dieſes Thiers fid) in ſolcher Thaͤtigkeit ers 



ſchoͤpft haben fónne. — Dag basé Sprobuft ton uns unter 
einen Zweckbegriff gefagt werben kann, beweiſt nit, bof 
ber Biber einen ſolchen gehabt Babe, fonberm blos, taf 
bie Bewegungen des Thieres, wodurch a8 Werk zu 
Stande kam, unter ſich in einem feſt abgemeſſenen Ver⸗ 
haͤltniſſe der Wechſelbeſtimmung ſtanden. Aber durch Be⸗ 
wegungen, die unter ſich in quantitativen Wechſelverhaͤlt⸗ 
niſſen ſtehen, entſteht in der todten Natur das, was wir 
Kryſtall nennen, und die ſcheinbare Kunſtmaͤßigkeit thie⸗ 
riſcher Produkte beweiſt gerabe ben eiſernſten Mechanis⸗ 
mus ihrer Entſtehung, beweiſt, bag aud) hier bie 9tatur 
noch durch unmittelbare Wechſelverhaͤltniſſe wirkt, 
obgleich die Senſibilitaͤt ſelbſt ihr Werkzeug ſeyn muß; — 
es beweiſt, ſage ich, klar, daß die Kunſtprodukte der 
Thiere nichts als Kryſtalliſationen ſind "). 

$. 473. 

Aber warum kryſtalliſiren z. B. die Bienen gerade 
ſechseckigt? — Dieſe Frage iſt nicht ſchwerer zu beant⸗ 

Etwas ber. Regelmaͤßigkeit und blinden Nothwendigkeit thiert⸗ 
ſcher Kunſtprodukte analoges liegt felbft nod) im bet bobem S(eufo 
ſerung men ſchlicher Willkuͤhr, — tem Schreiben. See Hand⸗ 
ſchrift bat ihren eigenthuͤmlichen unb feſten Charakter, von wel⸗ 
chem ter. Grund nicht im der Willkuͤhr des Schreibenden, ſondern 

in ſeiner Organiſation liegt, ſo das z. B. die Handſchrift eines 
Pedanten ſteif unb. gezwungen, die eine. Franzoſen (lidjtig unb 

leicht iſt, unb tie Handſchrift aͤberhaupt auch als bedeutender 

Ausdruck des Charakters betrachtet werben kann. Sim fo ferne 

fie aber tied iſt, ift ſie ebenfals bab Werk einer blinden Noth⸗ 



worten, als bíe, varum 3. 99. ber gemeine Galpeter. im 

ſechsſeitigen Prismen an(djiefe ? — — Die fort(doreitenbe 

Staturforíd)ung wird erfennen, bag jeber ber Urſtoffe fid) 

in feine eigene Sigur frpftallifire, daß bie Neutralſalze 

eine orm barbieten , bie ba& Mittlere aus ben Formen 

ber beiben entgegengefetten $Se(tanbtbeile ift , unb mam 

wird eine Gonftruftion ber. frpftalle nad) ber Geometrie 

entgegengefetiter Bewegungen erfinben, weldje bie Sigur 

jeder móglid)en Gombination von Stoffen vorausſagen 

lehrt. Dann wirb es aud) eoibent werben, bag bie Sechs— 

ſeitigkeit ber Bienenzelle ein aͤhnliches Verhaͤltniß ber Stoffe 

in den Organen der Biene zum Grunde habe, wie die 

Sechsſeitigkeit des Salpeterkryſtalls, daß alſo in der Biene 

jenes Stoffverhaͤltniß eine Regelmaͤßigkeit der Bewegun⸗ 

gen ihrer Glieder beſtimme, wie es in der Salpeterlauge 

unmittelbare Anziehungen der chemiſchen Stoffe beſtimmt. 

Es wird nie widerlegt werden koͤnnen, daß vie Kunſtpro⸗ 

bufte ber Thiere bloſe durch Senſibilitaͤt vermittelte Kry— 

ſtalliſationen ſind, unb es wird dies an ben Sunftproz 

dukten einzelner Thierklaſſen demonſtrirt werden koͤnnen, 

ſobald die wiſſenſchaftliche Conſtruktion auch nur Eines 

Kryſtalls unter den Salzen gefunden iſt. Ein geuͤbter 

Chemiker koͤnnte ber Wiſſenſchaft feinen groͤßern Dienſt [eis 

ſten, als wenn er durch viele und hoͤchſt genaue Verſuche die 

jetzt noch ſo ungewiſſen und ſchwankenden Kryſtalliſationen 

der Salze fixirte. Die Geſchichte der Wiſſenſchaft wuͤrde 

ſeinen Namen nie zu nennen vergeſſen. 

wendigkeit, unb erhaͤlt van derſelben ihre Form, wie bie Zele 
bes Biene. 



$. 474 
Die erfte Veranlaſſung ver SBerfennung des Mecha⸗ 

nismus in ber Entſtehung thieriſcher Kunſtprodukte ift bie 

ſchon erwaͤhnte ſcheinbare Zweckmaͤßigkeit ihrer Theile, und 

eben dieſer Schein, den alles organiſche Produkt vor ſich 

her traͤgt, iſt auch die Urſache ſo vieler Traͤume uͤber das 

Weſen des Organismus, (z. B. Darwins thieriſcher Appe⸗ 

tite in ben Cinfaugungé s unb. Abſonderungsorganen) daß 

uns eine Digreſſiion zu gaͤnzlicher 3erftórung dieſes taͤu⸗ 

ſchenden Scheins gar wohl zu entſchuldigen ſcheint. Dieſe 

Zweckmaͤßigkeit der Theile eines organiſchen Produkts iſt 

nichts als die Nothwendigkeit, mit der jeder Theil von 

bem Ganzen abhaͤngt, unb eben barum ift ohne jene Zweck⸗ 

máfiigfeit ein Organismus ganj undenkbar. Organismus 
ift ein beftebenboer Kreis oon Wechſelwirkungen, wo alfo 

alle$ Cine Beziehung (einen Mittelpunkt) bat, gegen wel⸗ 

den es binbrángt , unb tou welchem es 3urüdgebalten 

wird. Beſteht nun ber Organismus blos in ber allfeitigen 

Wechſelwirkung ber Theile, (o ift gang begreiffid) unb 

voͤllig ibentifd), bag fein Theil eine andere Quatitát, 
Sunftion unb Geftalt haben kann, al ifm bie Cinmirfung 

ber übrigen geftattet; denn woáre er anders, fo wáre ja 

(tine Wechſelwirkung mit ben anbern, fein febenbige8 Ein⸗ 

greifen in fte aufgeboben, uub ber Theil müfte (id) aus 

bem Organismus verlieren , mie dies aud) mit ben Excre⸗ 

menten budjftáblid) ber dall iſt. Was nur in ber Wech⸗ 

ſelwirkung fein SBefteben fat, mug aud) nur für fie geeignet 

erſcheinen, unb dieſe Cigenfd)aft er(cbeint uns, bie wir 

ben Organismus blos ideal (in Begriffen), tie reat. (itur 



413. — 

Produkte) zu conſtruiren vermógen, als Zweckmaͤßigkeit, 

und wir glauben auch, in der erzeugenden Kraft unſere 

Ohnmacht ber blos ibealen Conſtruktion vorausſetzen zu 

muͤſſen; wahrlich ein ſeltſamer Irrthum, da wir doch ſelbſt, 

wo mir wahrhaft organiſch probuftio finb, am lebendigſten 

vot ber Leerheit ber Begriffe zuruͤckfliehen, unb bie Natur 

walten (a(fen ofne unjere Weisheit! 

$. 475. 

Die Kunſttriebe ber Thiere finb Seffeín , womit fte 

ton ber 9tatur uod) an das Reich ber Kryſtalliſation ges 

fettet werben , unb bie niebrigften tbierifdoen Kunſtpro⸗ 

bufte, ie aber aud) bie hoͤchſte Vollkommenheit unb 

Schoͤnheit haben, id) meine bie Schaalen ber Geetbiere, 

fiub nod) wahre Sryftalli(ationen einer flüffigen Kalkerde, 

bie au& bem 2eibe des Thieres ausſchwitzt, nnb nad) ihm 

fid) geſtaltet. Auf je hoͤhere Stufen ba& Thier fid) erbebt, 

befto mebr werben aud) biefe Srpftallifationen burd) Be⸗ 

wegungen be Thieres oermittet; ber Seidenwurm (pinnt, 

wie bie Spinne, das was er ausſchwitzt, nnb bie Biene 

ſetzt es theilweiſe in Stuͤcken ab; und ſo wie die Thaͤtig⸗ 

keit der Thiere bey dieſen Produkten zunimmt, ſo nimmt 

auch die Vielfachheit ihrer mechaniſchen Form zu, die 

Maſſe ab; dagegen bey den Seethieren die Kryſtallifa⸗ 

tionéform (bep mechaniſcher Ungetheiltheit ber Maſſe) 

vielfacher, die Maſſe groͤſſer iſt. Welche Feinheit hat 

das Gewebe einer Spinne gegen bie Schaale einet Schild⸗ 

kroͤte oder eine Korallenverzweigung gehalten, und welche 



Vielheit ber Zeile 3eigt ba& Neſt eines Haͤuflings im 
Vergleich mit bem Hauſe einer Schnecke. 

$. 476. 

Cin Blick auf tie Stufenfolge organiſchen Seyns, 

bie wir bisher durchliefen, kann unà. über bie hoͤchſte Be⸗ 

deutung thieriſcher Kunſtthaͤtigkeit gar nicht mehr im 

Zweifel laſſen. Wir fuͤhren unſere Unterſuchung dem 

Punkte entgegen, wo die Natur ſich univerſal reproducirt, 

und wir ſahen bisher Organismen ſich bilden, deren Kraft 

ſich jenem Hoͤchſten immer mehr annaͤherte. Und gerade 

dies iſt es, was die Natur in jedem einzelnen Organism 

für fid) aud) ſucht; wenn aud) das Produkt organiſch exiſtirt, 

ſo ruht ſeine Kraft nicht; ſie moͤchte ſich zum hoͤchſten er⸗ 

heben, und iſt darum thaͤtig, aber ihre Thaͤtigkeit faͤllt, 

je nachdem das Thier auf einer niedrigern Stufe ſteht, 

mehr oder minder nach auſſen, und kehrt in das Gebiet 

der Cohaͤſionen zuruͤck, von welchem aller Organismus 

urſpruͤnglich ausgieng. Erſt wo der Organism im Innern 

das Hoͤchſte erreicht, hoͤrt dieſe gezwungene Thaͤtigkeit 

mad) auſſen auf, weil bie raft fid) in innerer Repro⸗ 

buftion unb ibren Organen erfd)ópft. Je bóper bie Thier⸗ 
heit fid) bebt , befto mehr verſchwinden bie Sunfttriebe, 

unb ber Hund bat ſchon nicht mehr funfttricb, (onbern 

Gelebrigfeit. An bie Gtelle jener Triebe treten jett bes 

fonbere hervorgehobene Gxiten ber Vorſtellungsthaͤtigkeit, 
bie Schlauheit des Fuchſes, bie Argliſt ber Sale, ber 

Stolz des Loͤwen, iu. f. w., Cin(eitigfeiten , in wel⸗ 



chen bier bie auf eine hoͤhere Stufe gebobene Kraft fid) 

verzehrt. 

$. 477. 

Die eben angefuͤhrten Einſeitigkeiten erklaͤren ſich aus 

einem Vorſtellungsvermoͤgen, welches das Verhaͤltniß 

ſeiner Kraft zu den gegenwirkenden Kraͤften von auſſen 

fuͤhlt, und ſind auch bey Menſchen nicht verſchiedenen Ur⸗ 

ſprungs. Da bie Inſtinkte zwar Anziehungen ſind, denen 

aber doch nicht, wie den Anziehungen todter Natur ihre 

Objekte unmittelbar vorliegen, ſo iſt fuͤr das Thier Thaͤ⸗ 

tigkeit noͤthig, um ſich der erſehnten Objekte zu bemaͤch⸗ 

tigen, uub bie Wahrnehmung ber Hinderniſſe, welche 

dieſe Thaͤtigkeit zu uͤberwinden hat, erregt in dem Thiere, 

je nachdem es organiſirt iſt, entweder die Kraft hoͤher, 

oder ſchlaͤgt ſie ihm nieder. Die organiſche Kraft nach 

dieſem gefuͤhlten Hinderniſſe zu den Hinderniſſen beurtheilt, 

heißt Muth, und das Thier hat Muth oder Feigheit 

durch ein dunkles Gefuͤhl (einer Kraft, ohne, wie es ber 

Menſch vermag, vie Hinderniſſe uͤberdenken ju koͤnnen. 

Die uͤberraſchenden Zuͤge von Liſt oder Muth mancher 

Thiere ſind blos Folge der conſtant durchgefuͤhrten Kraft, 

die ſo lange die moͤglichen Wege zur Thaͤtigkeit ſich oͤffnet, 

bis fie erloſcheu ift. 

$. 478. 

fBon bem Vorſtellungsvermoͤgen erfáit aud) bie Be⸗ 

friebigung ober 9tid)tbefriebigung ber Triebe, bie obne 

baffeíbe bío8 als Beduͤrfniß oder Mangel au. Beduͤrniß 



— — 

gefuͤhlt wird, die hoͤhere Wuͤrde des Vergnuͤgens oder Mis⸗ 
vergnuͤgens, und der Trieb geht daher jetzt nicht mehr 

blos auf ſein Objekt, als Ding, ſondern auch auf das 

Vergnuͤgen in dem Beſitze deſſelben. So faͤngt ſchon in 

ben Thieren ber Geſchlechtstrieb an, fid) zur Liebe zu 

veredeln, die ſich ſelbſt auf das Erzeugte erſtreckt, und 

die enge Sphaͤre des egoiſtiſchen Triebes wenigſtens ſo 
viel erweitert, als die Natur zur Erhaltung der Gattung 

bedarf. Wenn auch gleich dieſe Liebe mit dem periodiſchen 

Geſchlechtstriebe ber Thiere wieder verſchwindet, ſo ets 

ſcheint doch jener bey den hoͤhern Thiergattungen nie ohne 

ſie, und dauert bis zur vollendeten Pflege der Jungen; 

daher denn bey Menſchen der Geſchlechtsgenuß ohne Liebe 

nicht nur eine Verlaͤugnung menſchlich er Wuͤrde, fons 
dern auch ein Herabſinken unter die hoͤhern Thiergat⸗ 

tungen ift. Der Menſch kann (o tief fallen, als er 

$ed) (tebt. 

$. 479. 

9((8 Objekt beflimmenb firirt das Vorſtellungsvermoͤ⸗ 
gen bie Cenfationen ber Cinne, vergleicht, unterídjeibet, 

trennt und oerbinbet fie, unb leitet die Bewegungen be& 

artikulirten Organismus zu einer Reaktion auf bie Dbjefte, 
Dieſe wirfen auf das Vorſtellungsvermoͤgen burd) Gens 
(ationen, unb empfangen feine Gegemvirfung in Bewe⸗ 
gungen, unb gerade in biefem Wechſelſpiel von Genfas 
tion unb Bewegung bibet fid) ber Gíaube an Objektivitaͤt, 
unb ber Ort beó Dbjeltó wirb ba gefegt, wo Empfin⸗ 
bung unb Bewegung fid) beruͤhren. 



$. 480. 

Nicht alte Senſation beſtimmt ba& Vor—⸗ 

ſtellungsvermögen zur Reaktion durch Be— 

wegung, und es ſcheint auch Bewegung ſich 

aͤuſſern zu koͤnnen, ohne durch Senſatiön 
erregt zu ſeyn. Dieſen Satz würde eine empiriſche 

Pſychologie als Beobachtung vielleicht wohl erzaͤhlen, aber 

ihn zu erklaͤren wuͤrden ihre Prinzipien nicht ausreichen. 

Wir zeigen die Nothwendigkeit jenes Satzes auf folgen⸗ 

de Weiſe. 

Vorſtellung ſelbſt iſt, im ſtrengen Sinne genommen, 

ſchon Reaktion des Vorſtellungsvermoͤgens, es bleibt alſo 

durchaus keine Senſation, die zur Vorſtellung gelangt, 

ohne Reaktion, nur geht dieſe nicht immmer in Bewegung 

uͤber. Soll eine Vorſtellung in aͤuſſerer Be— 

wegung ats Reaktion erſcheinen, ſo muß 

der Reitz, durch den ſie erregt worden, eine 

verhaͤltnißmaͤßige Groͤße haben, um von 

bem Vorſtellungsorgane aus das Senſorium 

und von dieſem aus das Muskelſyſtem in 

Bewegung zu ſetzen. Dieſe Groͤße iſt nun beſtimm⸗ 

bar durch folgende Momente: 

1) Die abſolute Groͤße des Reitzes, 2) fein Verhaͤlt⸗ 

niß zu der vorhandenen Erregbarkeit des Organismus; 

3) (ein Verhaͤltniß 3ur Stimmung unb Thaͤtigkeit des Or⸗ 

ganismus. Zur Stimmung des Organismus, in ſo 

ferne dieſer entweder ſchon durch einen Trieb afficirt ift, 

oder nicht, und dieſer Trieb dem aͤuſſern Reitze entgegen 

oder gemeinſchaftlich wirkt. Zur Thaͤtigkeit, in fo 



ferme biefe von bem Reitze beprimirt ober gebobem wird. 

4) Das beſondere Verhaͤltniß eines beſondern Reitzes zu 

einem beſtimmten Organismus, wohin z. B. Reuheit oder 

Gewohnheit des Reitzes, Idioſynkraſie u. dgl. gehoͤren. 

Von der durch alle dieſe Momente beſtimmten Groͤße eines 

Reitzes, der zur Vorſtellung gelangt, haͤngt es einzig ab, 
ob er reagirende Bewegung in den aͤuſſern Organen erre⸗ 

gen ſoll. Daher kommt e$ z. B., bag im Schiafe man⸗ 

cher Ton gar nicht gehoͤrt, manchem Drucke gar nicht aus⸗ 

gewichen wird, weil die Thaͤtigkeit des aͤuſſern Organis⸗ 
mus ſo weit herabgeſtimmt iſt, daß dieſe Reitze ein zu 

kleines Verhaͤltniß fuͤr dieſelbe haben. Ein Druck auf die 

Hand eines Schlafenden wird von dieſem oft im Traume 

empfunden, und bod) zieht er bie Hand nicht zuruͤck. 

Eben ſo auffallend wirkt das Verhaͤltniß eines Reitzes 

zur Thaͤtigkeit eines Triebes; der ſatte Hund bewegt nach 

einem Brode kaum das Auge, indeß der hungernde ſchnell 

barnad) laͤuft u. ſ. w. Durch aͤhnliche leicht aufzufindende 

Beyſpiele laſſen ſich alle oben angegebene Momente erlaͤu⸗ 

tern, unb fie ſetzen in das hellſte Licht die Wahrheit, daß 

in den thieriſchen Bewegungen zwar eine 

Abhängigkeit vom Vorſtellungsvermögen, 

aber auch nicht die geringſte Willkuͤhr ſtatt 

fiube, indem es immer phyſiſch nothwendig 

beſtimmt ift, ob eine Vorſtellung in Bewe—⸗— 

gung übergeben, unb melde Bewegung (ie 

erzeugen werde. Dadutch mirb nun aud) unfer Be⸗ 

griff von willkuͤhrlichen Bewegungsmuskeln beſtimmter 

werden; es ſind ſolche, deren Nervenſubſtanz zur Mus⸗ 



kelſubſtanz in. einem quantitatioen Verhaͤltniſſe (lebt , wel⸗ 

che ibre Crregung burd) bloſe Nerventhaͤtigkeit moͤglich 

macht, die aus dem Vorſtellungsvermoͤgen in die Nerven 

uͤbergangen iſt. Das Herz mit (einen ſchwachen unb zarten 

Nerven wird durch Blutreitz faſt allein erregt, und kann 

eben darum durch den Galvanismus nur ſchwach afficirt 

werden. Wenn es im Affekte ſtaͤrker klopft, ſo gebuͤhrt 

dieſe hoͤhere Erregung auch wohl groͤßtentheils dem 

raſchern Blutumlaufe, beu bie Nerventhaͤtigkeit in den 

Schlagadern verurſacht. 

$. 481. 

Aus ber im vorigen $. gegebenen Demonſtration er⸗ 

Delft zugleich, bag bie zweyte Haͤlfte be8 zu bemeijenben 

Satzes, námfid): es fónnen thieriſche Bewegungen erfolz 
gen, ohne durch Senſation erregt zu ſeyn, falſch ſeyn 

muͤſſe, ſo ferne nicht etwa von einem hoͤhern Organismus 

als dem blos vorſtellenden, das iſt thieriſchen, die Rede iſt, 

oder man nicht die Bewegungen verſteht, welche der Kampf 

des geſtoͤrten Organismus in den leidenden Organen ſelbſt 

verurſacht, als z. B. Convulſionen. Solche Bewegungen 

find die Erſcheinung eines aufgehobenen Gegenſatzes in 

den Organen, und erfolgen eben darum nicht nach Ge⸗ 

ſetzen des harmoniſchen Lebens, ſondern entſtehen aus 

dem ſtoͤrenden Reitze (der oft gar nicht zur Vorſtellung 

kommt) unb bem reagirenden Streben des vegetativen 

Organismus. Erſcheinungen dieſer Art ſind frappant und 

neu, unb haben daher als Reitze ein betraͤchtliches Moment 

auf das Vorſtellungsvermoͤgen. Daher geſchieht es, daß 
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bie Epilepſie oft die Umſtehenden anſteckt, welche Bins 
ſteckung einſt Boerhaave im Waiſenhauſe zu Haarlem durch 

bie Drohung heilte, bie Epileptiſchen mit gluͤhenden Zan⸗ 
gen zu zwicken. Murſiuna erzaͤhlt in. ſeinem Journale 

eiu Beyſpiel von Convulſionen hoͤchſt beſonderer Art, mit 

welchen eine einzige Perſon in einem Spitale in kurzem 

ſechszehn andere auſteckte. Ohne Zweifel wuͤrde Boer⸗ 

haavens Heilart auch hier ihre Wirkung nicht verfehlt ha⸗ 

ben, weil die Vorſtellung einer vorliegenden gluͤhenden 

Zange, mit der man gezwickt werden ſollte, gewiß als 

ſtaͤrkerer Reitz die Wirkung des Aublicks der Convulſionen 

uͤberwogen haben wuͤrde. Phaͤnomene dieſer Art zeigt 

meiſtens das weit reitzbarere weibliche Geſchecht, das 

hierinn ganz dem Nachtwandler gleicht, in deſſen ſchwa⸗ 

chem Nervenſyſteme auch die Traumvorſtellungen zu ſtarke 

Reitze ſind, um ohne entſprechende Bewegungen des Mus⸗ 

kelſyſtes bleiben zu koͤnnen. 

$. 482. 

Hieher geboren aud) bie gum Theil unwillkuͤhrlichen 

Bewegungen beó Weinens, fadjen$, Seufzens x. im fo 

fene fie von SBorftelungen abhaͤngen. Weinen unb $as 

doen afficiren gemeinſchaftlich das Geſchaͤfte des Athmens, 

jenes indem deprimirende Vorſtellungen die Nerventhaͤtig⸗ 

keit, dadurch die Muskelaktion und endlich den Blutumlauf 

retardiren; dieſes indem auf obigem Wege der Blutumlauf 

ſo beſchleunigt wird, daß die athmende Lunge ſeiner 

Schnelligkeit kaum Genuͤge thun kann, daher beym Lachen 

ein neues Einathmen geſchieht, ehe noch das Ausathmen 

ganz 
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gau) vollendet iſt, beim Weinen hingegen, das vom 

Schluchzen begleitet erſt ſeinen vollen Grad erreicht, das 

Ausathmen dem Einathmen Abbruch thut. Der Zuſam⸗ 

menhang des Blutumlaufs mit bem Geſchaͤfte des Ath⸗ 

mens iſt ſchon im zweyten Buche gezeigt worden, und 

die Wahrheit, daß nur der Menſch lacht und weint, heißt 

uns die voͤllige Eroͤrterung beider Phaͤnomene jetzt, wo 

mit bem Begriffe des Vorſtellungsvermoͤgens blos ber 

Begriff ber Thierheit erſchoͤpft werden ſoll, noch hinaus⸗ 

ſchieben. Auch die Schaam iſt etwas aͤhnliches und 

mur bem Menſchen eigen. 

$. 483. 

Haben wir oben ben phyſiſchen Charalter ber Thierheit 

in der Abhaͤngigkeit vom Sauerſtoffe geſetzt, ſo muͤſſen 

wir ben vollen thieriſchen Organismus nur ba anerkennen, 

wo ber Gauerftoff ein eigenes für ſich beſtimmtes Drgan 

erhalten Dat, bafer bie übrigen Thiere, bie burd) bei 

ganzen Koͤrper atjmen , nur als Verſuche ber 9tatur ans 

sufepen finb, bie Thierheit barguftellen. — Wo aber Cunge 

ift, ba ift aud) Stimme, unb ſelbſt ber Fiſch, ber nur 

burd) Kiemen athmet, ift nicht ganz ftumm, er ſchnalzt. 

In dieſen Thieren, die eine Stimme haben, wird die 

Luft zum Abdruck ihres innern erhoͤhten oder deprimir⸗ 

fen Seyns; fie geben Laute von fid), bie als Gen- 

fationen wieber ju inen gurüdTebren, unb haben darum 

in ber Stimme eine Art, fid) ſelbſt ihr Daſeyn objeftio 

zu madjen, baf biefe Unterſcheidung zwiſchen Gubs unb 

Objektivitaͤt für fie verlohren ift, (à wie das Thier, das 

$5 
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in ben Spiegel ſieht, nicht (id) darinn erblickt, ſondern 

nur ſeines gleichen, daher es auch mit der Figur im 

Spiegel nach ſeiner Art zu converſiren ſucht. 

$. 484. 

Wenn in ber Stimme (id) ba$ innere Seyn ber Thiere 

aborüdt, (o fónnen wir aud) ben ganyen Umfang bet 

Sprache ber Zbiere Ieidót beftimmen, ba mir burdy 

ba$ Bisherige ben Umfang des Vorſtellungsvermoͤgens, 

in welchem eben die Thierheit ihr Seyn vollendet, er⸗ 

ſchoͤpft haben. Subjektiv hat das Thier in ſich Gefuͤhl 
unb Trieb, objektiv (nad) un(rer, aber nicht des Thieres 

Anſicht) Vorſtellungen von Quulitaͤten; welche aber in 
ihm nur ſubjektiv als Empfindungen vorkommen, und 

ſeinem geſammten organiſchen Zuſtand oder auch ſeine Be⸗ 
wegungskraft afficiren. Die Sprache des Thieres (sit 
vonia verbo) hat alſo nur Laute fuͤr Empfindungen, 
nit Worte für objeftioe Anſchauungen, und feine 
Stimme wmirb alfo nur burd) angenehme oder unangeneh⸗ 

me Empfindung, und den Stachel der Triebe in Thaͤtigkeit 
geſetzt. Was in ihm Empfindung oder Trieb iſt, vermag 
das Thier durch Laute auszudruͤcken; ſie geben Laute aus 
Freude oder Schmerz, Geſchlechtstrieb oder Hunger. 

6. 485. 

€o arm aber aud) bie Sprache ver. Thiere ift, fo 
iff fie für biefelben bod) aud) ein Mittel, in Wechſelwir⸗ 
kung unter einanber ju. treten, ofne iren Egoismus eins 

zuſchraͤnken. Jedes Individuum fann fid) burd) bie Stimme 



befauptem, ohne das anbere zu verdraͤngen, unb bá ber 

£aut eines zweyten Individuums gefórt wird vom erften, 
(o wird er für biefeó Reitz zu cignen Lauten, unb es bes 

ginnt ein Wechſelſpiel von auten, das von jebem Indi⸗ 

viduum um fein jelb(t voillen, ba8 beigt, aus eigner inperer 

phyſiſchen Noͤthiguug unterhalten wird, aber bod) bie Sins 

bivibuen burd) cin Beduͤrfniß 3u(ammengefniüypft, weil jedes 

in bem anbern einen Reitz für bie eigne Crregung finbét, 
Dieſes Sebürfnig wirb conftant als Geſelligkeits— 

trieb gefuͤhlt, unb tfut, naͤchſt bem Geſchlechtstriebe, 

bem Egoismus Abbruch, nm bie Abſicht ber Satur, 

burd)gángige Wechſelwirkung, zu befórbern. So jminat 

bie 9tatur, was fic ſelbſt ifofirt, bod) wieber, in bie alls 

gemeine Sette ber Weſen einyugreifen. 

$. 486. 

Sft einmal burd) gewechſelte aute Annaͤherung zwi⸗ 

ſchen egoiſtiſchen Individuen begruͤndet, ſo hat die Natur 

noch mehrere Mittel, um durch mehrfache Wechſelwirkung 

das leicht umgeſchlungene Band der Geſelligkeit feſter zu 

knuͤpfen. Den Organismus der Senſibilitaͤt hat in dem 

Geſichte eine verengerte Flaͤche, in welcher die Sinnes⸗ 

organe zuſammengedraͤngt ſind, in welcher daher das 

Verhaͤltniß der Nervenmaſſe zur Muskelſubſtanz vorzuͤg⸗ 

lich groß wird. Hier aͤuſſern daher die Senſationen, die 

ſtark genug ſind, um nad) auſſen zu wirken, in ben bes 

merkbarſten Veraͤnderungen ber. Ge(taít ibre Kraft. Das 

Geſicht wird durch befoͤrderten Blutumlauf heiter, wenn 

frobe Senſationen das Spiel des Lebens erhoͤhen; es wird 

$52 



(aff, wenn das Lebensgefuͤhl matt ift, unb ſelbſt die 

Feuchtigkeit ber Augen wirb reiner ober unreiner abges 

(onbert, je nad)bem Freude ben Blick Belebt, ober Schmerz 

in trübt. Dies zuſammengenommen mit bem Ausdrucke 

des hoͤhern ober cerminberten Lebens in Bewegung unb 

Stellung giebt eine Gebaͤhrdenſprache, welche 
von Individuen bald verſtanden wird, die ſich einmal 

durch Wechſeltoͤne unterhalten haben, und hier, wie in der 
Sprache durch Laute, wird die Aeuſſerung des einen In⸗ 

dividuums Senſation und Reitz fuͤr das andere, und die 
Individnen werden zu einer Art von organiſcher Wechſel⸗ 

wirkung genoͤthigt, indem jedes einen Theil der erregen⸗ 
den Reitze ſeiner Lebenskraft in den andern ſuchen muß. 

Die Singvoͤgel ſind aud) bie gefelligften; ber Knkuk mit 
feinen. zwey Toͤnen ift einſam, unb unjártfid) für (tine 
Jungen. 

6. 487. 

Wir glauben burd) das biéferige bie alfgemeinen Be⸗ 
ſtimmungen des blos vorftelfenben Drganiómu& , b. b. 
ber Thierheit, er(d)ópft zu haben, uub wir báttem blos 
nod) im thieriſchen Koͤrper das materielle Organ nachzu⸗ 
weiſen, im welchem das Vorſtellungsvermoͤgen dem Auge 
erſcheint, wie die Senſibilitaͤt in den Nerven und dem 
großen Gehirne. Durch bie an bem ſenſibeln Organis⸗ 
mus gemachte Beobachtung, daß der hoͤhere Organismus 
bis zur Beruͤhrung des niedern ſich ausbreitet, dann in 



fid) conjentrirt zuſammenlaͤuft unb. einen ín (id) zurůckge⸗ 
bogenen, abgerunbeten Organismus bifbet *), a(auben wir 

uns berechtigt, ben über bie Genfibilitá erbabenen Orga⸗ 
niómus bes 9Borftellung&oermógens im kleinen Gehit⸗ 

ne zu ſuchen, welches in ber Varolsbruͤcke mit bem 

Marke des grofen Gehirns zuſammentrifft. Ich halte 
dafuͤr, daß der Theil des kleinen Gehirns, der hier dem 

großen begegnet, ſich zu dem letztern verhalte, wie die 
geſammten Nerven zum Muskelſyſtem, unb zu bem kleinen 

Gehirne, wie die geſammten Nerven zum großen Gehirn 

als ihrem Senſorium commune. Was ich daher oben von 

jenen Verhaͤltniſſen geſagt habe, gilt auch von dieſen. 

Das kleine Gehirn iſt das Organ der Vorſtellungen, in ſo 

ferne es durch feine in bie Varolsbruͤcke gehenden Schenkel 

ble herabſteigenden Schenkel des großen Gehirns beruͤhrt, 

und dadurch die qualitativen Veraͤnderungen ihm mitge⸗ 

theilt werden, die das große Gehirn durch Senſationen 

erlitten hat; umgekehrt wirkt in dieſer gemeinſchaftlichen 

Beruͤhrung das kleine Gehirn auf das große, dieſes dann 
auf die Nerven, und dieſe zuletzt auf den Muskel, 

alles durch Fortpflanzung. Was oben von ber Dert⸗ 

lichkeit der Senſationen im großen Gehirne geſagt 

wurde, gilt aud) von ber Dertlichkeit ber Vorſtellungen 

im Meinen. Gabitne. 

*) So verbteitet Me. fendjtenbe Kugel, tie Sonne, foro Strabten 

anf ade Pianeten ihres Syſtems. 



$. 488. 
Die Stufen bes thieriſchen Organismus, bie wir bià 

jest bezeichnet haben, finb in au(fteigenber fr bnung foís 
genbe ; 

Vegetation, 

Senſibilitaͤt, 

Vorſtellungsvermögen, 
welche zuſammen ben Begriff ber Animalitaͤt erſchoͤpfen. 
Unter Vegetation verſtehen wir naͤmlich hier ebenfalls das 
thieriſche Muskel⸗ unb. Gefaͤßſyſtem. In dem Vorſtel⸗ 
lungsvermoͤgen erfannten wir dieſelbe zweyfache Duplizitaͤt, 
wie in dem aͤußern Gefuͤhle; wie naͤmlich das letztere zu⸗ 
gleich Gemeingefuͤhl des ganzen Organismus, und objek⸗ 
tiver Gefuͤhlsſinn fuͤr das Harte unb Weiche, Kalte unb 
Warme iſt, ſo beſtimmten wir auch das Vorſtellungsver⸗ 
moͤgen als inneres allgemeines Gefuͤhl und zugleich als 
auf die objektiven Seuſationen der aͤuſſern Sinne gerichtet. 
Dieſe werden von ihm vorgeſtellt, das heißt, objektiv ge⸗ 
macht unter der doppelten Form als Bewegung und 
Ruhe, welche beide Gegenſaͤtze dem Vorſtellungsver⸗ 
moͤgen als objektiv beſtimmendem Sinne angehoͤren. Uebri⸗ 
gens muͤßten wir dem Vorſtellungsvermoͤgen auch die all⸗ 
gemeine Eigenſchaft alles Organiſchen zugeſtehen, auf 
aͤuſſere Affektion aus innerm Prinzip reagiren zu koͤnnen, 
welches iu im al Vorſtellung unb Beweguug erſcheint. 

$. 489. 

Wenn voir aud) nicht erfannt bátten, bag in ber tatur 

ſelbſt das Hoͤchſte nur eine burd) mehrere 3wi(denftufen 



getrennte. SReprobuftion be8 Niedrigſten ſeyn fónne, (e 

wuͤrde uns jet ber au(fallenbe Parallelismus des Vorſtel⸗ 

lungsvermoͤgens mit bem áuffern Gefüble beftimmen müffeu, 

bas Vorſtellungsvermoͤgen ebenfallà ai& cine Wurzel einer 

veuen unb hoͤhern in mebfrere 3weige auseinander gebenben 

Senſibilitaͤt 3u betrad)ten, wie es das áuffere Gefuͤhl, 

in bem bie Gegenfáte per hoͤhern Sinne fid) nur nod) mag⸗ 

netiſch regen, aud) in ber That ift. Der innere Sinn- 

das Vorſtellungsvermoͤgen, entwickelt aud) wirtlid) au& 

(einem: umfaffenben feime $óbere innere. Sinne, bie ben 

éuffern in Anſehung ihrer Stuſen unb Gegenſaͤtze vouns 

berbar parallel geben. 

$. 490. 
Das nádjfle, was aus bem áuffern. Gefüble fid) ete 

fob, war bie Trennung des contrabirtem unb fluͤchtigen 

Pols ber Dinge im elektriſchen Sinne des Geſchmacks 

und Geruchs. Eben fo erhebt (id) aus bem Vorſtellungs⸗ 

vermoͤgen die Thaͤtigkeit oder Bewegung uͤber die Schranken 

beſtimmter Cohaͤſion unb Sigur zu ber Stuſe ber blos all: 

gemeinen moͤglichſt geringen Begraͤnzung gleich nach der 

Gasform riechbarer Stoffe, und auf der andern Seite 

tritt der Faktor der Ruhe, der Sauerſtoff, ebenfalls nur 

als Schrauke hervor, obwohl mit etwas wenigem Beſchraͤuk⸗ 

tem vermiſcht, weil die Entgegengeſetzten ſich nicht ganz 

zu trennen vermoͤgen, ohne die Wirklichkeit zu verlaſſen. 

In naͤherer Anwendung geſprochen heißt dies: was im 

Vorſtellungsvermoͤgen auj feiner niedrigſten Stufe Vor⸗ 

ſtellung von Bewegtem unb. Ruheudem ift, wobey immer 



in er(t Ruhendes als bewegt, unb. ein erſt Bewegtes 
als ruhend vorgeſtellt wird, ſoll jetzt getrennt werden; 
die Bewegung ſoll fuͤr ſich und ohne Beziehung auf Ruhe, 
die Ruhe oder Schranke fuͤr ſich und ohne Beziehung auf 
Bewegung in das Vorſtellnngsvermoͤgen kommen, eben 
ſo wie Alkali ohne Saͤure in den Geruch, Saͤure ohne 
Alkali in den Geſchmack kommen kann, und doch in jedem 
dieſer Sinne erkannt wird. Was das niedre Vorſtel⸗ 
lungsvermoͤgen nur ín unzertrenntem Gegenſatze vorſindet, 
foll fid) jetzt an zwey Sinne eines Vorſtellungsvermoͤgens 
einzeln vertheilen. 

$. 491. 
Wenn in das Senſorium nichts kommen kann, was 

nicht erſt durch die aͤuſſern Sinne gegangen iſt, und das 

Vorſtellungsvermoͤgen ſich direkt nur auf das Senſorium 

bezieht, ſo kann auch nur ſinnlicher Stoff vorgeſtellt wer⸗ 

den, und auch in den hoͤhern Stufen der Vorſtellung nichts 
anders vorkommen. Nun haben wir aber in der Theorie 
der aͤuſſern Sinne die Gegenſaͤtze der Erſcheinung ſaͤmmt⸗ 
lich erſchoͤpft, da wir im Gehoͤr und Geſichte ſogar ihre 
teprobuftibe Syntheſis (in Luft und Licht) aufzeigten; wir 
muͤſſen alſo, falls wir fuͤr die poſtulirten innern Sinne 
einen Stoff auffinden wollen, neue und eigenthuͤmliche 
Gegenſaͤtze anzugeben wiſſen. Jene erwieſenen magneti⸗ 
ſchen, elektriſchen unb. Licht⸗Gegenſaͤtze fib. nur für ben 
áufferm Sinn unb barum ſelbſt aufferíid); bie aufgnftus 

denden Gegen(áte muͤſſen für ben innerm Ginn uub barum 
ſelbſt innerlich ſeyn. 



$. 492. 
Das niebere (bisher er(d)ópfenb beſtimmte) Vorſtel⸗ 

lungsvermoͤgen, welches wir nur in Beziehung auf ein 
noch nicht beſtimmtes das niedere nennen, hatte als in⸗ 

nerer Sinn den Gegenſatz von Ruhe und Bewegung zum 

Stoff, unb begann alſo innerlich gerabe mit dem, im 

welchem Geſicht unb Gebór aͤuſſerlich enbigtem. — 96er 

Bewegung unb Ruhe bat im 3Borftellungévermógen (don 

eine anbere Bedeutung, al im duffern Cinne; es iſt nit 

mehr bie Beſtimmung eines einzelnen Objekts, was als 

Bewegung oder Ruhe erkannt wird, ſondern die Beſtim⸗ 

mung der Objekte uͤberhaupt als ruhender oder bewegter, 

ſuccedirender ober gefeſſelter. Die Bewegung unb Ruhe 

des Vorſtellungsvermoͤgens iſt das, was wir oben als 

Succeſſion und Auseinanderſeyn beſtimmt haben. 

$. 493. 

In ber Cucce(fíon i(t das Auseinanderſeyn in Bewe⸗ 

gung geſetzt, im Auseinanderſeyn (Zugleichſeyn) iſt die 

Succeſſion aufgehalten *), beide Entgegengeſetzte invol⸗ 

viren einander. Sollen ſie einer hoͤhern Stufe des Vor⸗ 

ſtellungsvermoͤgens getrennt erſcheinen, ſo muß ſich das, 

was in ber Succeſſion bie Verſchiedenheit aufhebt, unb 

ungehemmt durch ſie forteilt, als ein Beſonderes darſtellen 

6j) Es ſehlt uns ein Wort, welches [üt bem Raum das aufe 

druͤckte, was Succeſſion fár bie Seit iſt. Vielheit laͤßt fid) 

auch auf bie Succeſſion deuten, unb ifi barum nicht abaͤquat, 

uindeß werde ich mid) tod) dieſes Wortes ſtatt des unbequemeu 

Subſtantivs Auseinanderſeyn, was bod) tab Zugleichſeyn nicht 

involvirt, von jegt an bedienes. 
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laſſen, eben (o wie das contrahirende Springif, was ans 
der flieſſenden Reihe, eine beharrende Vielheit macht. 

Jenes flieſſende Prinzip muß im inneren Sinne erſcheinen 

els eine Thaͤtigkeit, die beſchraͤnkt wird, jenes contrahi⸗ 

rende Prinzip als eine Thaͤtigkeit, welche beſchraͤnkt. Da 

aber ber innere Sinn ſich durch Aeuſſeres afficirt fuͤhlt, 

ſo iſt ihm dieſe Trennung beider Prinzipien eben ſowohl 

in den Senſationen, als in ſeiner eigenen Thaͤtigkeit, und 

alles erhaͤlt jetzt eine doppelte ſubjektive und objektive Be⸗ 

deutung, welche Supfictát ſchon dadurch begruͤndet mar, 

daß das Vorſtellungsvermoͤgen durch Senſationen afficirt 

wird, die ihm von einem Unabhaͤngigen, Aeuſſern, herzu⸗ 

kommen ſcheinen, wie wir oben auseinander geſetzt haben. 

$. 494. 
Wie bie SBorftellung is bem Cubjefte, ba8 Vorge⸗ 

ſtellte au ((er bemfelben geglaubt wird, fo wird aud) bie 

Trennung ber Saftoren ber Vorſtellung einmaf als (ubz 

jeftio, baé anbere mal als objektiv vorkoumen. Da mir 

uͤberhaupt eem Aeuſſern au&gingen, und bemfelben ein 

Inueres ſuperſtruirten, fo beftimmen wir jet aud) zuerſt 

vaá Objektive ber 9Borftellung. — Die Saftoren ber Suc⸗ 

ceſſion unb ber 9Bieffeit koͤnnen fur fofgenbe ſeyn: eine 

Einheit, vie fid) obne Graͤnze verbreitet, unb eine entge⸗ 

gengeſetzte, bie biejer 3Berbreitung Schranken (egt, Ex— 

pan(iomn unb Gontraftion, Subjektiv beftimmt, 

das heißt, in bem Vorſtellungsvermoͤgen, muf dieſen Fak⸗ 

toren entſprechen eine Thaͤtigkeit, die an ſich graͤnzenlos 

ift, unb eine entgegengeſetzte, bie dieſe beſchraͤnkt. Cnt: 



gegengeſetzte fid) beſchraͤnkende Thaͤtigkeiten aber Deiffeu 

Kraͤfte; mir haben alfo jett objeftio eine Expanſiv⸗ unb 

Gontraftiofraft, (ubjeftio eine ausdehnende Vorſtellungs⸗ 

kraft unb eine begraͤnzende. Wir zoͤgern nicht, beide mit 

ihrem bekannten Namen, jene Einbildungskraft, 

dieſe Verſtand zu nennen. Der hoͤhere, dem Ge⸗ 

ſchmacke unb Geruche entſprechende innere Sinn ift alſo 

Verſtand unb Einbildungskraft, welche vereinigt Ur⸗ 

theilskraft heiſſen. 

$. 495. 

Damit man nid)t umbin fónne, ben innig(ten unb 
nothwendigen Su(ammenbang des Sinnern in ben. Objekten 
(bergleidyen bie beiben Urkraͤfte der Materie finb) mit pem 
Snnern des Subjekts ganj einzuſehen, (o verweilen wir 

nod) einen Augenblick erlaͤuternd bey dieſem Punkte. Das 

Vorſtellungsvermoͤgen beſtimmten wir zuerſt parallell mit 

dem Gemeingefuͤhle, als innern Sinn uͤberhaupt, und ſahen 

dadurch zuerſt Objektives entſtehen, weil die Veraͤnderun⸗ 

gen des vegetativen Orgauismus das Vorſtellungsvermoͤ⸗ 

gen nicht unmittelbar beruͤhrten, und weil es dieſem moͤg⸗ 

lich war, auf dieſe Veraͤnderungen von innen heraus zu 

reagiren, und dieſe Reaktion einen Punkt fand, wo ſie 

mit der Aktion zuſammentreffen konnte. Gerade in dieſen 

Beruͤhrungspunkt fiel das Objekt, und ward nachher von 

uns beſtimmt, als ſucceſſiv, ober beharrlich unb vielfach. 

In ber Succeſſion unb Vielheit waren entgegengeſetzte 
Prinzipien befangen, durch deren wechſelnde, aber doch 

nie getrennte. Senſation fid) das Vorſtellungsvermoͤgen 



als erſter unb niebrigfter innerec Sinn (gleich bem aͤuſſern 

Gefuͤhlsſinne für Kaͤlte und Waͤrme) charakteriſirte. Sym 
bem hoͤhern aͤuſſern Sinue (bem Geſchmack⸗-Geruch) fan⸗ 

den ſich die Prinzipien der Kaͤlte und Waͤrme getrennt 

und vereinzelt, und ſo hatten ſich auch jetzt in dem hoͤ⸗ 

hern innern Sinne die Prinzipien der Sucteſſion und 

Vielheit als Einbildungskraft unb Verſtand getrenut. 

Nun koͤnnen mir ſelbſt in ben. aͤuſſern Sinnen Subjektives 

von Objektivem trennen, wo ſodann fuͤr den Geſchmack 

der Sauerſtoff ſubjektiv ſauer, objektiv aber contrahirend 

iſt; fuͤr den Geruch das Hydrogen ſubjektiv ſtinkend, ob⸗ 

jetktiv aber blos erpanbirenb ift, Auf gleiche Weiſe uns 

terſcheiden wir mun aud) im bem hoͤhern innerm Cínne 

Subjektives von Objektivem, unb nennen das erfte Cins 

bildungskraft unb fBerftanb, ober zuſammengefaßt Ur⸗ 

theilskraft, bas le&tere Expanſiv-⸗ unb Contraktivkraft 

pber zuſummenfaßt Gobáreng. Dieſer gane linters 

ſchied son Subjektivem unb. Objektivem berubt aber bíos 

barauf, bag mir bie Trennung ber Faktoren entweder in 

bem Vorſtellungsvermoͤgen felbft ober in. bem oben bezeich⸗ 

neten Punkte vornehmen, wo das Vorſtellungsvermoͤgen 

durch (eine bewegende Thaͤtigkeit mit ber oon ibm unab⸗ 

haͤngigen Geníation in Beruͤhrung fommt. Man fee 

beyſpielsweiſe bie Sonne als Vorſtellungsvermoͤgen und 

das Licht als ihre Thaͤtigkeit, ſo wuͤrde eine Polaritaͤt des 

Lichts, die von der Sonne ausgienge, ſubjektiv, eine 

andere, die an der Erde ſich erzeugte, wie die Farbe, ob⸗ 

iettio heiſſen, unb eine ſubjeltive Lichtdifferenz würbe uidyt 



ohne objeftioe bleiben, voie aud) umgefebrt, ba das Licht 

als vóllig gleidartige €inbeit angenommen ift, 

$. 496. 

Wir glauben un& genug erftárt zu haben, unb ſchreiten 
fort, So mie ein inrer Sinn ſich óffnet, gebt aud) ein 

Inneres ber Dinge auf, und mie fid) biefe& phyſiſch in 

Prozeſſen darſtellt, (o jene& pſychologiſch in Funktionen 

ber Geiſteskraͤfte. Dieſe Funktionen, bie mit ben Pro⸗ 

zeſſen ber phyſiſchen 9tatur fid) parallel erweiſen werden, 

ſind nun darzuſtellen. 

Wir haben im erſten Buche die Cohaͤrenz als Prozeß 

des Ineinandergreifens der entgegengeſetzten Prinzipien 

erwieſen, der nur aus ſeiner Gleichfoͤrmigkeit geſtoͤrt zu wer⸗ 

ben braucht, um als Ton zu erſcheinen. Dem Ineinauder⸗ 

greifen der einfachſten Naturprinzipien entſpricht volllommen 

das Ineinandergreifen ber entgegengeſetzten geiſtigen Priu⸗ 

zipien, das Urtheil, in welchem der Verſtand die Ein⸗ 

bildungskraft ergriffen hat, wie in ber Cohaͤrenz ber 

Sauerſtoff das Hydrogen, unb wie fid) phyſiſch jener 

trennen [áft oon bieíem, unb banu angezogen wirb oom 

allem Oxydabeln, fo lát fid) aud) ie geiftige Gontraftion 

trennen als Begriff, ber eine$ Subſtrats bebarf, unb 

darum (eer heißt, mie ber Gauerftoff nur. ſauer ift, 

wenn er einen orpbabein Goff ergriffen bat. Das Hy⸗ 

brogen verfluͤchtigt unb erpanbirt fi, bi& ibm von aujs 

(en eine Gránje fommt, als flü(fig; bie 9In(d)auung von 

bem Begriffe entbloͤßt, mag aud) für (id) nidt feſtge⸗ 

Saiten merben, Das Streben, eta ju beareifen, if 
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ein Suchen ter. Cinbifbungsfraft nad) Begraͤnzung, des 

Hydrogens nad) Gauerftoif. 

$. 497. 

9n ber atur zerſetzen fid) bie Stoffe feft, ber 

fünfter mag fie hoͤchſtens im Beruͤhrung bringen; im 

Geifte treiben bie Urtheile ein gleiches Wechſelſpiel. Was 

zerſetzt die combinirten Stoffe, unb macht bie Clemente frey? 

— Die chemiſche Verwandſchaft. Was verbinbet chemiſch 

Elemente? Eben dieſe. Und was iſt die chemiſche Ver⸗ 

wandſchaft? Die qualitative Entgegenſetzung ber Stoffe. 

Daſſelbe muß ſich auch an Urtheilen nachweiſen laſſen. 

Es ſey aufgegeben, den Begriff des Dreyecks zu ana⸗ 

lyſiren unb zu componiren. Der Logiker wird ſagen, er 

ſey zuſammengeſetzt aus der Eckheit und der Dreyheit, 

und damit kann er nur in ſo ferne recht haben, als dieſe 

beiden Beſtandtheile einander wirklich entgegengeſetzt ſind. 

Dieſe Entgegeuſetzung kann nun blos dadurch bewieſen 

werden, bag beide Beſtandtheilsbegriffe fid) auf eire Ur⸗ 

entgegenſetzung zuruͤckfuͤhren laſſen, welches der Logiker 

verſucht, indem er zufoͤrderſt die Begriffe von Trias und 

von Eckheit einer weitern 9Inafpfe unterwirft, unb fte auf 

Zahl unb Figur rebucirt ; bieje beiden aber tebucirt er 

bann auf Succeſſion (Seit) unb 9taum, womit er eine 

urſpruͤngliche Cnrgegenfegung gefunben unb bie Analyſis 

vollendet fat. Er braucht jet fein SBerfafren blos unis 

guferen , um fid) ben fDegriff wieber gang ju bilden. 

Gerade (o verfaͤhrt bie analptiſche mno ſynthetiſche 

Chemie. 



ffüenn ben £ogifer gar fein Beſtandtheil be8 Begriffs 
befannt voáre, ben er zu anaípfiren bátte, (o wuͤrde ec 

gleich bem Gfemifer, ber einen voͤllig unbefannten Stoff 

enalyfirt , bino alle 9&eagentien. ver(ud)en müjfen, un 

endlich eines 3u finden, das als entgegengefe&t einen ber 

Beſtandtheile anzoͤge, uub bem Begriff zerſetzte. 3. B. 

Es waͤre bem £ogifer unbefannt, daß bie Trias eine Zeit⸗ 

beftimmutg waͤre, fo wuͤrde er durch Gegenhaltung ber 

Trias mit den Begriffen Farbe, Geruch, Gehoͤr, Hirſch, 

Thier und tauſend anderen finden, daß die Trias nur da 

anwendbar waͤre, wo etwas Einzelnes zu wieder—⸗ 

boten ift, unb daß fie eben dieſen einzelnen entgegen⸗ 

geſetzt ift, weit fie ba& Einzelne beftümmt. Einzelnheit 

ift aber eine Qualitaͤt des Raums, was folglid) ibr ente 

gegengeſetzt ift, wie bie Zahl, muf ein Praͤdikat ber Seit 

ſeyn. So fánbe er ben Begriff ber Zahl, inbem er ben 

Begriff ber Trias am viele anbere Begriffe biefte, und 

verſuchte, ob er ibnea (oiefen geiftigen Steagentien) ente 

gegengeſetzt wáre, Das logiſche 9Berfabren ift aud) nichts 

als eite geiftige Chemie unb eben barum fo geiſtlos; denn 

wer wil was Pebenbig8 erkennen umb beſchrelben 

pfegt er beu. Seiſt Derautjutreiben ; 

nnb bie Logik als fefte Wiſſenſchaft (nid)t als Diſciplin) 

iſt eine klaſſificirende Angabe der Beſtandtheile nothwendi⸗ 

ger Begriffe. 

$. 498. 
Damit mir aber nid)t (piefenb Aehnlichkeiten ju ba: 

ſchen (deinen , inbeB wir wm ficbere Reſultate ernſtlich 



bemuͤht finb, fo verfolgen wir bie SDarallefe nod) weiter, 

Es giebt feine Wahrheit, bie nid)t auf einer Cntgegetts 

ſetzung zweyer Urbegriffe zuletzt beruhte, unb eine Wahr⸗ 

heit beweiſen, heißt eben nichts, als ſie auf eine ſolche Ur⸗ 

entgegenſetzung zuruͤckfuͤhren. Auf gleiche Art und aus dem 
gleichen Grunde giebt es auch keine Cohaͤſion in der Natur, 

die nicht in durchgefuͤhrter chemiſcher Zergliederung endlich 
auf die beiden Grundſtoffe Hydrogen und Oxygen zuruͤck⸗ 

gefuͤhrt werden koͤnnte, und eine vollendete Analyſe darf 

nur bey dieſen Stoffen ſtill ſtehen. 

Zum Belege des erſten Satzes erinnere man ſich nur 

an die Tendenz der philoſophiſchen Syſteme, das ganze 

Wiſſen auf Einen Satz zu reduciren; und was koͤnnte dieſer 

einzige Satz anders ſeyn, als der Ausdruck des urſpruͤng⸗ 

lichſten Gegenſatzes? Das eine Syſtem ſpricht ihn als 

Denken und Seyn, das andere als Subjektivitaͤt und Ob⸗ 

jektivitaͤt aus, aber ein radikaler Gegenſatz muß es immer 
ſeyn, was als Grundlage aller Erkenntniß gelten ſoll. 

Wie nun bie Natur ſich organifirt, indem fte bie hoͤchſte 

Trennuug ihrer beiden Pole durch ſteigende Individualiſi⸗ 
rung erreicht, mit welcher zugleich aber auch die Tendenz 

der getrennten Pole gegen einander zunimmt, ſo daß ſie 

auf der hoͤchſten Stufe der Trennung am meiſten befreyt 
finb, nnb wieder zuſammenfallen; fo mug auch das Sy⸗ 

ſtem ſeine beiden Pole trennend ſich organiſiren, und auf 

der hoͤchſten Organiſationsſtufe beide wieder zu vereinigen 

wiſſen, ſo daß, wie das Syſtem von einer ungetrennten 

Synt heſis ausgeht, es aud) in ſolcher fid) ſchließt. Ein 

Sypſtem, das nur von einem halben Gegenſatze ausgeht, 

indew 
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indem beide Glieder des Gegenſatzes bey ifm nicht gleiche 
Dignitaͤt haben, kann eben darum die letzte Begruͤndung 

des Wiſſens nicht geben, weil es die Wechſelbeſtimmung 
nicht jur Vollſtäudigkeit bringt. Cin ſolches Syſtem ift 

det einſeitige (dogmatiſche) Idealismus wie der einſeitige 

Nealismus. 

$. 499. 

Alles Veſtehende in ber 9tatur beſteht nur dadurch, 
baf bie Entgegengeſetzten zwar ineinanber greifem; aber 

nicht mit iprer vollen Unendlichkeit, (onbern mit beſchraͤnkter 

Euergie; das unbeſchraͤnkte jneinanbergreifen waͤre Ver⸗ 
nichtung. Die Beſchraͤukung dieſes Ineinandergreifens 

entflebt in ber Realitaͤt durch bie Vielheit ber Cohaͤſionen, 
deren Wechſelwirkung unter ſich die Energie ſchwaͤcht, mit 
der ſich die Faktoren einzelner Cohaͤſionen anziehen. Jede 
€obáfion , wenn fie blos nad) innen thaͤtig ſeyn koͤnnte, 

würbe fid) vernichten müffen; ibr Zuſammenſeyn mit aus 

bern. Gobáftonen teilt ibre Thaͤtigkeit, unb treibt fie gum 

Theil nad) auffen; fo ift fie in mannigfacher Gntgegene 
fetzung zu andern tbátig, unb biefe Thaͤtigkeit heißt Gras 

vitation, ihre Quelle Schwere. Es iſt durchaus 

kein Univerſum moͤglich ohne eine zugleich entſtandene Viel⸗ 

heit; das Univerſum ſucceſſiv zu denken, iſt hoͤchſtens zum 
Behuf der Reflexion erlaubt; wie es uͤberall iſt, ſo 

ift es aud) zu gleich. 
Was gun für ble Nakur ble Schwere iſt, das Ift für 

Vegriffe (bre alifeitige Beſtimmbarkeit (burd) tntgegena 

ſetzung unter eimanber), unb bet barauó entficbenbe 3n« 
4i 



fammenbang. Was nift jufammentángt, fot 
keinen €inn, was nid)t (dwer ift, keine Materiali⸗ 

tát. Jedes (logiſche) Gubjeft ifl an fid) gedacht unendlich 

tie jedes Sprábifat, unb e$ muͤßte aus jebem Urtheile nichts 

werben , wenn nid)t ber. Gebanfe das Gubjeft au& einer 

$Bielbeit herausgriffe, unb das Sprábifat mit einer Vielheit 

in Beziehung ſetzte. Der Verſtand fann jar aud) abs 

ſtrahiren, b. b. er fann einen Begriff von (einen Bezie⸗ 

hungen Ioéreiffen , wie ber Phyſiker einen Koͤrper aud) als 

bloſe Gigur betrachten fann; aber bem abftrabirenben Ver⸗ 

flanbe bíeibt nad) ber Abſtraktion nichts übrig, al$ tine 

leere (fein Objekt beftlimmenbe) fubjeftive Thaͤtigkeit, unb 

dem Phyſiker nichts als ein leerer Umriß; aud) fann bie 

Abſtraktion bod) nicht ton gaͤnzlich allen Beziehungen 

abſtrahiren, weil ſonſt ber Begriff ganz verſchwinden muͤßte. 

Zahl iſt ein abſtrakter Begriff; man abſtrahire aber auch 

von der in ihm enthaltenen Beziehung auf die Zeit, und 

man Bat ſtatt ber Zahl ein Nichts. Die Abſtraktion iff 

durch die letzten Gegenſaͤtze alles Denkens begraͤnzt, wie 

die Analyſe des Chemikers durch die Urſtoffe; nur mit ab⸗ 

geleiteten Begriffen laͤßt fid) nod) Abſtrakltion vornehmen, 

&nb nur componirte Stoffe laſſen fid) nod) weiter decom⸗ 

poniren. Das eigene Geſchaͤfte der Logik iſt die Abſtraktion, 
und ſie heißt eben darum auch mit Recht die geiſtige 

Chemie; ihr Geſchaͤfte iſt Decompoſition. 

6. 500. 

Wenn denn nun — wie wir jetzt durch Grunde unb 
VBeyſpiele einlcuchtend gemadt zu haben glauben — bie 



&bátiafeiten ber SBerftanbeserfenntnig ber Form nach voͤllig 

dieſelben finbzmit ben Prozeſſen ber cohaͤſiven Natur, fe 

lkoͤnnte nur nod) ein materialer Unterſchied zwiſchen ihnen 

ſtatt finden, naͤmlich bag andere Stoffe im Seelenorgan 

ir Spiel trieben als im galvaniſch⸗ chemiſchen Prozeſſe. 

Da aber aus unſerer ganzen bis hieher gefuͤhrten Unter⸗ 

ſuchung ber elektriſch⸗chemiſche Prozeß zwiſchen Oxygen 
unb Hydtogen als ber einzige Naturprozeß hervorgeht, (o 

loͤnnen wir der Conſequenz nicht ausweichen, daß auch im 

feinen. Gehirne, als dem Organ des Verſtandes, jeder 

Gedanke als galvaniſch⸗ chemiſcher Prozeß erſcheine, umb 

alſo aud) material mit ben Prozeſſen ber Natur ibeuti(d) 

ftv. Dieſe unbermeiblid)e 9tad)giebigleit gegen das Drin⸗ 

gende unſerer Sprámiffen treibt un& aber auf bie ſchwierig 

ſcheinende Loͤſung des Problems: wie denn uͤberhaupt noch 

Geiſtiges und Materielles unterſcheidbar ſey, wenn beides 

anf material unb formal identiſchen Prozeſſen beruht ? 

$. 501. 

Unſre Unterſuchung gieng im erſten Anfange aus von 

der Produktivitaͤt der Natur, und ihr Fortſchreiten 

war nur ein Begleiten der Natur durch die verſchiedenen 

Reproduktionen ihrer erſten Produlte, unb. aud) ber 

Organismus des Verſtandes ift mur. eine Reproduktions⸗ 

ſtufe. Das Tiefſte ber 9tatur ift aber bie innigſte Ver⸗ 

ſchmelzung und Neutraliſation ihrer Elemente in den maͤch⸗ 

tigſten Cohaͤſionen (des Mineralreichs), ihr Fortſchreiten 

durch Reproduktion dieſer erſten Produkte muß alſo von 

einem immer ſteigenden Freywerden ver Clemente begleitet 

j3ia 



ſeyn, unb was gemeinfin veredelte Stoffe heiſſen, fónnen 
nur ſolche (eon, in welchen bie Elemente ber Natur am 
wenigſten neutraliſirt, b. h. am meiſten different ſind, bera 
gleichen alle organiſchen Stoffe im Vergleich mit ben um 

organiſchen aud) allerdiags erfunden werden. Zwar finb 
ble gasfoͤrmigen Stofft Oxygen unb Hydrogen allerdings die 
höchſten Differenzen unfeter Natur, aber fte ſtehen um ihrer 
Sasform willen an Jutenſitaͤt ber Eutgegenſetzung thieri⸗ 
ſchen Stoffen weit nad), unb geben daher and), aus bent 
Waſſer galvaniſch entwickeit, ba& Phaͤnomen einer «rens 
nung ſtatt ber raſchen Verbindung, die mau erwarten 
ſollte. Wenn fie als Sauerſtoff unb Waſſerſtoff bie de ine⸗ 
ſten Gegenſaͤtze ſind, ſo ſind ſie dagegen auch als Gaſe 
tic ſchwach ſten. Die intenſivſten Gegenſaͤtze fino immer 
in den Stoffen des thieriſchen Organismus zu ſuchen. Die 
Elemente ber Natur koͤnnen nur im hoͤchſten Organismus 
am iutenſivſten erſcheinen, unb ſind in dieſer conzentrirten 
Natur bem Crperimente voͤllig unzugaͤnglich, obwohl wir ipre 
Traͤger ahnden moͤgen. So z. B. erſcheint der Phosphor 
irberall als Trager des thieriſchen Sauerſtoffs, ift ein Pro⸗ 
dukt der animaliſchen Natur, und hat weit hoͤhere An⸗ 
ziehung zum Sauerſtoffe als das Hydrogengas, ift alfo 
ſelbſt weit intenſiver alkaliſch als dieſes. Durch die hoͤ⸗ 
here Conzentrirung der Stoffe unterſcheidet ſich nun das 
Organiſche vom Mineraliſchen, das Geiſtige vom Koͤrper⸗ 
lichen, unb dieſe hoͤhere Conzenttation erzeugt nothwendig 
eine groͤßere Intenſitaͤt ber Aktion, (o daß, voie wir in Set 
Sinnentbeorie bié Sinne burd) Grabe ber Oxydabilitaͤt une 
terſchieden, fo aud) übergaupt bie hoͤhere Stufe be Dtgas 
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dismus vor ber diedern eine. groͤßere Intenſitaͤt be Svo» 

&r(je& voraus Gat. Da uun Sjutenfitát mit ber Extenſitaͤt 
im imgelebrten Verhaͤltniſſe ftebt, fo fib nid)t uur nad) 

Eſchenmayer vie Organe ber hoͤhern Sinne immer kleiner 
als bie ber niebern , (onbern ber thieriſche Organismus 

ifl bem Volum nad) feiner als ber vegetabilijd)e , das 

fenfibie Syſtem des großen Gebirnà mit feinen 9teroeu 

kleiner als das irritable Syſtem ber Gefáge, Muskeln unb 

Knochen, unb endlich ber wahre geiſtige Organismus des 

kleinen Gehirns kleiner als der des großen. Alſo durch 

Meinheit ber Stoffe, Intenſitaͤt des Prozeſſes unb Seius 

heit des Organs differirt die hoͤhere Natur von der nie⸗ 

dern *). 

$. 502. 

ff&enn wir ba& fíeine Gefirn jum Organe des Vor⸗ 

ſtellungsvermoͤgens madjen, das aud) ben Thieren gemein 

ift, ſo fragt fi, wo wir ben Organismus ber bóbern 

Geiſteskraͤfte ſuchen, burd) welche fid) bie Menſchheit aus⸗ 

zeichnet, wie z. B. eben der Verſtand iſt. Die Autwort 

9») Aus dieſer Zunahme ber Jutenſitaͤt bey Verkleinerung beb 

Naumes erklaͤrt (id auch das im Blicke des Auges, was man 

Seift nennt, Das gelfivolie Auge braucht wit feurig, felbſt 

nicht eiwmal lebhaft qu. ſeyn, und wird bod) erkaunt darau, 

daß feine arbßte Klarheit, ſein Gürfüev Slanz in bem Mittel⸗ 

puutte des Auges fid) gu(ammenbrángt, tagegen bey 

bem geöſtieeren Auge ber Slanz auf bie ganze Flaͤche des Aus⸗ 

apfeld gielc) vertheut in. Der Franzoſe, ſagte einji wein Breuut, 

bar ein Wuge, tr Deutſche einem Blick. 
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Wt, daß Vorſtellungsdermoͤgen uns eben (o etwas ge 
netelles bezeichne, wie Genfibilitét, unb bag, wie 
dieſe ſich durch ein Nervenſyſtem uͤberhaupt (oft ohne Hirn) 
ausdruͤckt, fo auch jenes durch ein kleines Gehirn übers 
haupt ausgedruͤckt (tp; baf ferner, wie bie hoͤhere Orga⸗ 
nijation ber Genfibifitát im Hervortreten eingelner Sinnes⸗ 
érgame erfd)eint , |o aud) bie bógere Organiſativn des 
Vorſtellungsvermoͤgens burd) eine vielfadjere Organi⸗ 
fation be ffeinen Gehirns ausgedruͤckt ſeyn müffe, fe bag 
elfo alle bóbere geiſtige Thaͤtigkeiten, bie mir nod) be» 
zeichnen werben, blos auf einem kuͤnſtlichern Organismus 
des feinen Gehirns beruben. — Dies folgt au& unſerer 
Theorie umviberfpred)fid), unb eine nod) zu wenig beads 
tete anatomi(d)e Crfabrung fagt ibr vortreffid) zu. Sols 
genbe Beobachtung beà 3ptofeffor Malacarne 3u Pavia (in 
beffen Neuro - encefalotomia. Pavia 179r. 8.), bie 
1d aus ber Meberfegung in Reils Archiv 3. 99b. S. 494. 
bier abſchreibe, wirb bie& bewieſen. „Wenn (fagt Ma⸗ 
lacarne) bie Vollkommenheit eine& Drgané barinn beftebt, 
ba e$ in einem gegebenen Staume bie groͤßte Menge bes 
ſonders organifirter Theile enthaͤlt, fo Dat ber Menſch 
ba$ vollfommenfte Gehirn. 9tad) ibm ber unb, ber 
Fuchs, ber Wolf, das Pferd; bann folgt bie Rage, das 
Wieſel, ba Cid)pórnd)en, bie Ratte; das Schwein, bie 
Siege, das Schaaf, bet Haaſe, ba& fanindyeu, ber 
Maulwurf unb bie Fledermaus. In ben 9Bógcín faben 
cinige Theile des Gebirné eine gang verfd)icbene Struktur. 
Weniger fünftlid) uno 3ufammenge(egt ift ber $5au be8 Ges . 
hirns bet Froͤſche, Schlangen, Coalamanber, Eidechſen, 
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Sibten unb. Ottern. Die Fiſche haben ein von ben übri⸗ 

gen Thieren gang verſchiedenes Gehirn.“ 

„Gegen Bomnet (faͤhrt Reil als Sec. fort) behauptet bex 

Verf., daß am Gehirn der Menſchen allerdings viele Va⸗ 

riationen vorkommen, unb fuͤhrt yum Beweiſe bie Blaͤttchen 

des kleinen Gehirns an, deren er 780 in einem, in einem 

andern 700, endlich in einem andern 600 gefunden hat. 

In ben Gehitnen ber Thiere pon einerley Irt. findet man weit 

weniger Abweichungen won ber 9tormalorganifation, als 

in bem Menſchen. Von biefen 9Berfdjiebeubeiten in bem 

füau be& Gehirns (eitet ev ben Unterſchied ber. Ceelens 

kraͤfte des Menſchen Ger, unb verfiert, daß er vor bet 

Sektion, wenn er. bas Sjnbioibuum wábrenb des Lebens 

gelannt babe, bie Anzahl ber 9fBinbungen beó großen unb 

ber Blaͤtter be feinen Gehirns unb bie Tiefe ibrer Furchen 
babe voraus(agen fóunen. — Die Sylviſche Grube, vie 

$ánge unb Gróe ber. Gehirnhoͤlen, vie 3irbelbrüfe, bie 

Beſchaffenheit unb Girófe ber vier Huͤgel, ber Urſprung 

anb Lauf ber Gebirnneroen varjirten febr, je nachdem bas 

Individuum bloͤdſinnig ober geiftreid) war. Bey geiftreis 

den Perſonen finb alle Theile des Gebirnà deutlicher auss 

gebrüdt. — Sym Perſonen, vie waͤhrend ihres Lebens ein 

ſtarkes Gebád)tnig , viefen Witz unb eine große Lebhaf⸗ 

tigleit batte , fanb pet Verfaſſer nad) ibrem Tode bie 

groͤßte Auzahl Blaͤtter im kleinen Gebiru. Reichthum 

des Verſtandes ſtand immer in gleidyem Verhaͤltniſſe mit 

bem MReichthum des Gehitns, unb Perſonen, bie 780 

Blaͤtter des kleinen Gehirns hatten, beſaßen waͤhrend ihres 



kebens mehr Verſtanb anb. Gedaͤchtniß als ſolche, beren 
kleines Gehirn nur 700 obet 600 Blaͤtter enthielt.“ — 

Der Leſer wird ſich hier von ſelbſt an Galls Schaͤ⸗ 

delphyſſognvnie erimmern, bie an ber harten Schaale des 

Gehirns m ihren Ethoͤhungen unb Vertiefungen die innere 
Orgauiſation ju vermuthen ſucht. So oberflaͤchlich aud) 
dles Suchen an fid) ift, uno (o unphiloſophiſch aud) Gall 

dabey zu Werke gebr, (o fann man ber Crfinbung bed) 
nicht allen Werth abſprechen, obgleich bie anatomiſche 3ers 
gliederung des Gehirus befamter Perſonen (beſonderd ihres 

kleinen Gehitns) uns uͤber allen Vergleich welter bringen 
muͤßte. Indeß bin ich ſo ſehr uͤberzeugt, daß die hoͤhern 

Geiftesfráfte auf einer höhern Organifation des klemen 
Gehirne beruhen, baff ich unr vorauszuſagen petrane, 
man werde, ſobald mat fie. Den galvaniſchen Apparat 
einen Zugang zutn kleinen Gehirne ſindet, durch die Vol⸗ 

taiſche Zaͤule in demſelben eben ſowohl entgegengenſetzte 

Ideen und Begriffe erregen koͤnmen, als nian je&t im 

Auge bie Senſation entgegengeſetzter Farben zu erregen 

weiß. Die Naturthaͤtigkeit ift iberall nur Cine, aber die 
Organe und die Stufen ſiud verſchieden. 

$. 503 

Die aͤuſſerſten Geaen(áge auf bem Gebiete des mers 
ſtandes entdecken wir leicht, wenn mir un&'eriunetn, vag 
bem 33erftanbe das Gebiet des Vorſtellungsvermoͤgeus erf 

objefíib voirb. Auf biefem wdren Succeſſion und (ráums 

ice) 3Bielbeit als Gegenſaͤtze gefunden, dber t5 ver nicht 

jc Succeſſſon oder das r&umtid)e: Auseinanderſeyn, was 
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vorgeſtellt wurde, ſondern mur (uccebirenbe ober ausein⸗ 

ander befindliche Gen(ationen. Dem Verſtande aber wer⸗ 

ben Vorſtellungen ſelbſt objektiv, ibm alfo erſcheĩnen jene 

Grgenſaͤtze don ben Senſationen abgeſondert für fid) als 

entgegengeſetzte Formen aller Senſation, das heißt, Cfür 

ben Verſtaund) als Objektivitaͤt. Als ſolche heiſſen fie 

Seit nnb Raum, unb fir lediglich Produkte be8 abs 

ſtrahlreuden Verſtandes. 

$. 504. 

Wenn Zeit und Raum fie fegten Gegenſaͤtze auf bem 

Gebiete des Verſtandes ſind, ſo iſt uns jetzt auch dieſes 
Gebiet durch fie als Graͤnzen hinlaͤnglich beſtimmt; ber 

fBerftanb. perſirt in ber Sphaͤre ber Vorſtellungen, unb 

fixirt ſie als objektiv durch die Beſtimmungen des Raums 

und der Zeit. Daß er im Ällgemeinen unter der Form 
der Entgegenſetzung thaͤtig ſey, iſt ſchon gezeigt worden; 
dieſe formale Thatigkeit nun ergreift die Vorſtellungen als 

Stoff, und erhebt aus ihnen ideale Weſen eines hoͤhern 

Ranges; z. B. die Succeſſion durch Entgegenſetzung des 
Succedirenden beſtimmt, wird dem Verſtande zur Cauſſa⸗ 

litaͤt, bie aufgehaltene Succeſſion, das raumliche Zu⸗ 

gleichſeyn einer Vielheit, wird durch Entgegenſetzung bes 

ſtimmt zur Wechſelwirkung, b. i. wenn bie Thaͤtigkeit 

urſpruͤnglich in das £bjeft verlegt wird, zum Drganiés 

mus, und ſo entſteht dem Verſtande eine Sphaͤre, die 

durch Cauſſalitaͤt unb. Organjsmus beſtimmt iſt, d. f. 

eine organiſche und unorganiſche Natur. Organismus 

ſetzt er, mo ex wiederkehrende (zuruckgehende) Cauſſalitaͤt 



erblickt; unorganiſch nennt er, was er nur als fuccebis 

tenb ít ber Cauffalitát fennt, unb (o wuͤrde nothwendig 

ein Verſtand, ber am Degrányfen Staum unb begraͤnzte 
Seit gebunben vodte , wie jeber enblide, bem Fehlſchluß 

machen, ba e8 in ber Natur ber Dinge tine unorgani⸗ 
(e, bent Organismus entgegengefette 9Belt gebe, — € nbs 

Eid) aber ift jeber Verſtand, weil bie Natur das Hoͤchſte 

tur burd) Sjnbivibualifiten erreíd)t, dieſes aber ein. pus 

geutriren. ift. 

$. 5o5. 
Was bent SDerffanbe in feiner Thaͤtigkeit auf bie fBors 

ſtellungen refuttirt, iſt eine objeftio gemorbene SBorftellang, 

b. 5. Crfenntnig; fie iff baburd) objektiv geworben, 

baf fie gleid) ben fórperfien Subſtanzen iu. Gegenſaͤtze 
einge(d)toffen ift. — Durch bié fe&ten Gegen(ágre erft ges 

lingt es bem $Derftanbe, bie Vorſtellungen zu ftrirem, bie 

fonft, wie Plato (agt, gleich einem Ctrome unaufhaltſam 

flieffen, unb weder ſind, nod) nidjt finb. — Da námlid 

ber Verſtand in ber Cucceffion bie Seit abfonbert, fo Bat 

er etwas Fixirtes in ber flieſſenden Reihe; ba er im ber 

Wechſelwirkung, ber gehemmten Cucce(fion, ben Raum 

abfonbert , (o bat er etwas Verborgenes unb Subſtan⸗ 

gielle8 in ben Dingen, was ihre Wechſelſpiele trágt; — 

man fann überjaupt ben Verſtand als Vermoͤgen ber 
Objektivitaͤt deſiniren. 

$. 506. 

Da das Vorſtellungsvermoͤgen a8 innere. Gefuͤhl bes 

trachtet, bie hoͤhern innern Sinne begleitet, vole ter Be⸗ 
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taſtungsſinn als Gemeingefábl bie hoͤhern aͤuſſern Sinne; 

ſo iſt auch mit der Thaͤtigkeit des Verſtandes ein Gefuͤhl 

verbunden, das entmeber Vergnuͤgen ober Mismuth ift, 

je nachdem es ber Thaͤtigkeit gelingt, fid zur Erkenntniß 

zu organiſiren, oder nicht. Gelingt es, ſo hat jedes Ein⸗ 

zelne (ein. Entgegengeſetztes unb damit ſeine Befriedigung 

gefunden; gelingt es nicht, ſo reitzt jedes Fragment der 
Verſtandesthaͤtigkeit das Geſuͤhl zur Sehnſucht nach Vol⸗ 

lendung, unb wird dieſe dadurch erſchwert, daß eine Vor⸗ 

ſtellung oder ein Begriff zwiſchen verſchiedene Gegenſaͤtze 

kommt, von denen er gleich ſtark angezogen wird, wie 
etwa ein Waagbalken, deſſen einer Arm von einem Ges 

wichte, ber anbere von einem Magnete gleich ſtark her⸗ 

abgezogen wuͤrde, ſo entſteht eine Suspenſion der Ver⸗ 

ſtandesthaͤtigkeit, die man Zweifel nennt, welche fuͤr 

das Gefuͤhl um ſo quaͤlender wird, je ſtaͤrkere Anziehungs⸗ 

kraft die Erkenntniſſe beſitzen, die den Verſtand vom zwey 

entgegengeſetzten Seiten afficiren. Es eutftebt dann add) 

wohl, wenn eine der beiden Kraͤfte abwechſelnd ein kleines 

Uebergewicht erlangt, eine Oscillation, die fuͤr den Geiſt 

ermuͤdend iſt, da ſeine Thaͤtigkeit bald hier bald dort ihr 

Obiekt zu ergreifen ſtrebt, und nirgends kann. 

$. 507. 
Da die Erkenntniß zu ihren Elementen die Vorſtellung 

und die Verſtandesthaͤtigkeit hat, ſo verhalten ſich dieſe 

beiden entgegengeſetzt wie bie Faktoren einer. Cohaͤſion, 

und es entſteht in dem Verſtande eine Anziehung ſeiner 

Thaͤtigkeit gegen die Vorſtellungen, welche als Trieb ſich 



init uen yu vereinigen gefuͤhlt mirb, und Crfenntnife 

ttieb heißt. Vorſtellung an fid ift einzeln unb bebütftig? 
wie bic Verſtandesthaͤtigkeit; Vorſtellung aber wird: nicht 

en fid) und unmittelbar mit der Verſtandesthaͤtigkeit, bie 
wir jetzt Begriff nennen wollen, aur Erkenntniß vers 

einigt; ſondern alle Vorſtellung, welche ber: Verſtand ers 
greift, wird erſt von der mit ihm parallel gehenden Einbib⸗ 

dungstraft reproducirt, unb au einer Vorſtellung für bas 
Erkenutnißvermoͤgen b. f. zur 9In(djauung erhoben. 

Die Verſtandesthaͤtigkeit gebt nid)t unmittelbar auf bip 

Vorſtellung ſondern nur mittelbar, naͤmlich bud) bie re⸗ 

ptoducirende Einbildungslraft; das hoͤhere, was fid) aw) 

ver Vorſtellung erhebt, iſt daher Begruiff unb Au⸗ 
ſchauung. 

$. 508. 

dieſe beiden ſind nothwendige tnb ínnigft verbun⸗ 

dene Wechſelglieder, unb das erſte, was den Menſchen 

uͤber das Thier erhebt, das weder Begtriff mod) Auſchau⸗ 
ung, ſondern nur Vorſtellung hat. Es laͤßt fid) fein Be⸗ 

griff denken, dem nicht die Einbildungskraft ein, wenn 
aud) nod) fo unbeſtimmtes, anſchauliches Subſtrat unter⸗ 

legen muͤßte, und keine Auſchauung, die nicht auf irgend 
eine, mem aud) ued) fo leiſe, Art butd) ben Verſtand 

begraͤnzt wuͤrde. Man denke fid) 3. $9. Seit und Raum, 

ſo wird man ſich nicht enthalten koͤnnen, bey der Zeit in 

ſich ſelbſt eine unbeſtimmte Reihe mit unbeſtimmtem Gute 

ſchnell vorüberaeljeg Au laſſen, unb bey dem Raume wird 
sau fi eine graͤnzenloſe Ausdehnung zu benfen nicht ers 



wehren koͤnnen, obgleich aus biefer Ausdehnung mie aul 
jener Reihe moͤglichſt alle Beſtimmtheit durch Objekte weg⸗ 

tenommen iſt. Daher hat man dem Raume und der Zeit 

bic Benennung reiner Auſchauungen gegeben; allein 

fie moͤgen mit gleichem Rechte reine Begriffe heiſſen, denn 
es ift gam gleich, cb man barauf reflektirt, bag in ihnen 

mur Begraͤnzung überbaupt, ober barauf, bag ín ihnen 

mur clusdehnung überbaupt gegeben. iſt. Daher babes 

wir fie mit bollem Rechte bie Crtreme des Verſtaudes 

genaaut, weil ſowohl Einbildungskraft als Verſtand im 

ihnen moͤglichſt unbeftimmt ſind, der Verſtand fte abes 

beide bod) nod) in einer wechſelſeitigen Eutgegenſetzung 

feftbátt. 

$. 509. 

Bezieht man ba& Ge(agte auf ben. Erkenntnißtrieb, 

(o erbáit bicfer baturd) eine Duplizitaͤt als Trieb nad) 

Sin(dauung unb Begriff, unb das Gefuͤhl wirb verſchie⸗ 

ben afficirt , je nachdem ber Sachtrieb ober Gormtricb 

(wie Schiller fie einft naunte) einfeitig, ober beibe zugleich 

Peftiebigt werben. Im Begriffe teprobucirt fid) bie obs 

jeftbeftimmenbe Seite des Vorſtellungsvermoͤgens, bie 

nach auſſen gehende; in ber Anſchauung aber bie inuere, 

fubjektive, fuͤhlende Seite beffelben; benn bie Eiubildungs⸗ 

kraft ift. thätiges und unbegraͤnztes, deſſen Begraͤnzung 

durch ben Verſtand gefuͤhlt wird. Es entſteht alſo jetzt 

eine neue Anſicht des Verſtandes als Erkenntnißvermoͤe 

gens im Gegenſatze gegen bie Einbildungskraft als Ges 

fuͤhlsvermoͤgen, unb bie Erkeuntniſſe werden beurtheilt, 



entipeber als leer für ben SBerfanb, ober atm für baó 

Gefübl, je nachdem entweder bie begrángenbe 9Berftanbedo 

tbátigfeit, ober bie erweiternde Einbildungskraft auf ibre 

SDrobuftion uͤberwiegend emfloffen.. Dieſer Unterſchied 

geht auf die Subjektivitaͤt der Individuen als Charakter 

beſtimmend, fo daß man bem. einen mehr Verſtand, betu 

andern mehr Gefuͤhl zuerkennt, mebt Kopf oder mebr 

Herz. Beyde Thaͤtigkeiten, die des Gefuͤhls und die des 

Verſtandes, ſtehen indeß unter. ben allgemeinen. Geſetzen 

der Erregung, nach welchen Reitze in der Quantitaͤt und 
Qualitaͤt ſich aͤndern muͤſſen, um Reitze zu bleiben, daher 
die lange Weile denn eben ſowohl bey einem Compendium 

der Logik als bey einem empfindſamen Romane moͤglich 

iſt, und der Wechſel bedeutender Anſchauungen den 

geſunden Geiſt am beſten unterhaͤlt, b. i. in Thaͤtig⸗ 

lit erhaͤlt. 

6. 510. 

fBerftahb unb Einbildungskraft als ununterbrochene 

Thaͤtigkeiten des geiſtigen Lebens greifen endlich aud) ig 

jenen Zuſtand ein, ben wir oben unter bem Namen be$ 

Schlafs lennen gelernt baben; námlid) fie mobificiren bie 

Sráume, unb mo das Nervenſyſtem ſchwach genug ift, 

um on jeder geiftigen Affektion fegleid) ganz ergriff-n zu 

werben , ba beftimmt bie Geifteétbátigfeit im Traume 

wie. im Wachen ben niebern Organismus, (o daß Nacht—⸗ 

wandler oft im Traume denken und ſchreiben. Sonſt aber 

iſt im Schlafe das geſunde Nervenſyſtem den Einwirkungen 

ber geiſtigen Reitze entzogen, unb bie Geiſtroͤthaͤtigkeit 



treibt banm smter fid ſelbſt ein Spiel, ba8 son ber Huͤlſe 
objektiver Sinnlichkeit oerfaffen, ein burd) babituelle Goms 

Pinatienen ober augenblidíid)e Gen(ationen beherrſchtes 

Spiel treibt , das oft um fo wunderbarer erſcheint, je 

Toeniger mir bie momentanen Potenzen fennen, bie auf 
baffelbe wirkten. 

$. 5m. 

Man Dat oft als eine ſchwere 9fufgabe für bie Theorie 

bie Srage bingeworfen: wie benn Traͤumen unb Wachen 

mit Sicherheit yu unter(d)eiben fep, ba man ja im Traume 

ebenfall8 in Saum unb 3eit zu leben unb 3u handeln 

glaube, mie im Wachen? — Die 9Intwort ift aus uns 

(erer Theorie des Traumes mid)t (der unb lautet fo: 

Traum ift ein. eben be& innern (geiftigen) Organismus, 

ber ton ber Wechſelwirkung mit bem áuffern (vegetativen) 

Organismus abgejd)nitten ift; Wachen ift eine burd) ba$ 

Wechſelſpiel beiber Organismen bebingte Thaͤtigkeit. Da⸗ 

her kann der Zuſtand des Traͤumenden von ihm ſelbſt nie 

als ſolcher erkannt werden, weil von dem Traume ſein 

Entgegengeſetztes, das Wachen, ausgeſchloſſen iſt; wohl 

aber fann ber Wachende fid) als wachend erkennen, weil 

die Sphaͤre des wachenden Lebens die engere Sphaͤre des 
Traͤumens in ſich ſchließt. Aus dem Wachen geht man 
durch Beſchraͤnkung in den Traum uͤber, das Bewußtſeyn 

des Wachenden ift daher faͤhig, ſich als nicht tráumeub 

wahrzunehmen; aber der Uebergang aus dem Traume ins 

Wachen iſt eine Erweiterung des Seyns, und daher kann 

ber Traͤumende fid) von dem Wachenden, deſſen Bewußt⸗ 
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ſeyn gar eon feiner Sphaͤre ausgeſchloſſen ift, nicht uns 

teríd)eiben *). Wir koͤnnen mit Gewißheit behaupten, 

daß wir nicht tráumen; aber ber Traumende ; kann zu ber 

Ueberzeugung daß er nicht wache, nie gelangen. Un—⸗ 

terſcheidung ift nur durch Beſchraͤnkung einer weitern Sphaͤre 
moͤglich, im welcher mau fid) zuerſt beſindetz mer von 

Anfang in bie engere geſetzt ifi, keunt keinen Unterſchied. 

$. 512. 

Schon von bem niedern Vorſtellungsvermoͤgen faben 

wir eine Zbátigfeit ausgehen auf das Genjortum, ven 

diejem auf bie 9teroen, ünb.enolid) auf bie Musleln, in 

beren 

*) Die Erſchelnungen des magnetiſchen unb. midi magnetiſchen 

Gomnambuliómus fib Aenſſerungen cine. Träumens, tad am 

tas Wachen gràünjt, und von biefem mur darinn bifferirt, daß 

ter Somnambuliſt entweber nid)t alle ánjfere umb litere 

&inue in Wechſelthätigkeit geſeht Dat, (y. 1D. nur mit bem Obtfe 

wacht, unb; mit ben andern Sinnen ſchlaäft, baber ihm «ud Me 

gegeuſeitige linterfügung ber aͤuſſern €inne mangelt) oder 

daß (tie (8 gembbniid) bep magnetiſchen Somnambutiſten bct 

TFall if) bie Xfitigfeit bed Vorſtellungsverinbgens am (ime bes 

fiimmte Art vou Grregung (Manipulation) fe gewoͤhnt ifl, baf, 

fo oft biefe eintritt, tie Empfaͤnglichkeit für andere 9[rten bec 

Grregung aufbort. Daher ble zauberiſch ſcheinende GCorrefpon: 

benj (tapport) bed. Magnetiſeura mit bem Magnetiſirten, ble 

bed) einen vdllig aͤhnlichen Grumb fat als bie Erſcheinung, teg 
gewohnte Zabafraud)ee nur tur) Rauchen gewiſſe vatüvtid)e 

fBerridótungen im Cange erhaiten Pónmem, In beiben Faͤllen 
wurde ble Natur burc) Angewbhnung am Ginen. fpejififioem 

Reih für Reihe anderer Quis unempfánglid), deym Somnam⸗ 
duliſten temporaͤr, beym Tabakraucher für immer, 
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beren raͤumlichen Bewegung fie erloſch. Dieſe Bewegung 
wurde bezogen auf Senſationen, die vorher durch die 

Giune iu das Seuſorium gekommen waren, unb ber Punkt, 

wo jene Bewegungen mit ben. Geníationen in SBerübrung 
traten, hieß unà eiue objektive Welt. Jetzt, ba wir ben 

Organismus bóber gefübrt Daben, unb uns aus bem fBorc 

ftelíungévermógen Verſtand unb. Einbildungskraft eben fo 
getrennt beroorgeben, mie aus bem duffern Gefuͤhlsſinne 

ber Geſchmack unb Gerud), wird un& aud) bie Quelle jener 

Thaͤtigkeit nad) au(fen eine hoͤher beftimmte ſeyn, náms 

lid) eine ſolche, bie im $Berftanbe unb ber ibm parallelen 

Einbildungskraft ent(pringt. Verſtand unb Einbildungs⸗ 

kraft ſind von dem inneren Gemeingefuͤhle begleitet, das 

von Trieben beſtimmt wird, die jenes Objekt doch als an⸗ 

genehm anziehen, dieſes als unangenehm abſtoßen. Ver⸗ 

ſtand unb Einbildungskraft werden baber nur bann in ars 

mouie (eon mit bem Gefüble, wenn bie Genfationen ftet8 ans 

genehm finb ; unb nur ein Suftanb fteten Vergnuͤgens fann 

ben Organismus auf biefer Stufe mit fid) (elbft in :Qarmos 

nie bringen; biefer Zuſtand máre Gluͤckſeligkeit. 

$. 515. 

Die Genfationen finb an fid) zwar unabfángig unb 
wur barum objeftio , alfein bie nad) auffen gebenbe 

Beweguug bángt ja vom hoͤhern Organismus ab; biefer 

wird alſo genótfigt burd) Triebe baà Bewegungsvermoͤ⸗ 

gen ſo beſtimmen, daß die vom begehrenden Gefuͤhle (Be⸗ 

gehrungsvermoͤgen) geforderten Senſationen entſtehen. 

Daß jede nach auſſen gehende Bewegung als Senſation 

&t 



wieder in ben innerm Organismus zuruͤckkehre, haben wie 
oben ſchon gezeigt, unb eB iſt daraus klar, wie ber Ver⸗ 
ſtand als beſtimmend das Bewegungsvermoͤgen ben. ors 
derungen deſſelben im Allgemeinen Genüge thun koͤnne. 
Im Gingefuen kaun durch ein Beyſpiel leicht anſchaulich 
gemacht werben, wie unſere ſogenanute objektive Wirkſam⸗ 
keit ein bloſes Wechſelſpiel organiſcher Senſationen unb Be⸗ 
wegungen ſey, in deren mehr oder minder organiſchem Zu⸗ 
ſammentreffen das Ganze unſeres angenehmen ober. unan⸗ 
genehmen Zuſtandes liegt. Es ſey z. B. ber Zunge einmal 
die Senſation des Suͤſſen bekannt und angenehm, ſo wird 
bie Innere Begierde fo lange darnach ſtreben, bis durch 
haͤufigen Genuß der Suͤſſigkeit fie aufhoͤrt, für bie Zunge 
Reitz zu ſeyn. Iſt nun dies Streben in dem Organismus 
nicht befriedigt, ſo iſt in ihm Anziehung ohne Angezo⸗ 
genes, einſeitige und darum unangenehm gefuͤhlte Thaͤ⸗ 
tigkeit. Nun kam der Zunge die Senſation des Suͤſſen 
nicht allein, ſie war vielmehr an eine Anſchauung des 
Auges und Beſchraͤnkung des Gefuͤhls gebunden, die je⸗ 
desmal vorher eintraten, efe bie Zunge Suͤſſigkeit ente 
pfand. Dieſe Anſchauung einer weiſſen Form verbunden 
mit dem Gefuͤhl der Ecken und der Haͤrte faßte der Ver⸗ 
ſtand ſchon laͤngſt mit dem ſuͤſſen Geſchmacke in ben Be⸗ 
griff des Zuckers zuſammen; er wird alſo ietzt, um die 
organiſche Begierde zu befriedigen, durch Bewegungen der 
Glieder die Anſchauungen wieder zu bewirken ſuchen, mit 
denen einſt die Senſation des Suͤſſen verbunden war. 
Setzen wir, der Zucker ſey auf einem Tiſche in einem 
Zimmer gelegen, wohin erſt gegangen werden mußte, f» 
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war die Senſation von Suͤſſigkeit des Zuckers erſt durch 

bie einer. gewiſſen Bewegung unb Richtung ber Fuͤße, 

Haͤnde u. ſ. w. vermittelt und bedingt, und der Verſtand 

wird alſo, um dem Triebe die Befriedigung zu geben, 

erſt alle jene Bewegungen erzengen, durch welche er bie 

Senſation des Suͤſſen zuerſt bedingt fand, bis er endlich 

rach realiſirten Bedingungen ba Bedingte wieder finibet). 

So iſt alle objektive Thaͤtigkeit nichts als ein Wechſelſpiel 

von Senſationen und Bewegungen, und wenn der Orga⸗ 

nismus auf dieſer Stufe fid) vollerben foll , fo bat 

ter Verſtand blos fid) zu beſchaͤftigen, bie Wechſelver⸗ 

haͤltniſſe zwiſchen Senſationen und Senſationen, dann 

zwiſchen Senſationen and Vorſtellungen ſich bekannt zu 

machen, um den Aeuſſerungen der Begierde gemaͤß die 

Bewegungen auf die Senſationen zu richten. Die Acht⸗ 

ſamkeit auf die Verhaͤltniſſe der Senſationen unter ſich 

mub jum Organismus wird ben Verſtand ſelbſt lehren, 

ein quantitatives Verhaͤltniß unter ihnen zu behaupten, 

ſo daß ſie ſich unter einander durch Uebergewicht nicht 

unmoͤglich machen; mit einem Worte, der Verſtand wird 

nur darum Wahrheit ſuchen, um die Triebe naturgemaͤß 

befriedigen zu koͤnnen, und mit Erreichung eines Zuſtandes 

des moͤglichſten Genuſſes (durch ein richtiges, dem Orga⸗ 

Kka 

«) Die Relhe von Senſationen, in welcher ble des Zuckers pera 

vorfam , wird nachher, ſobald Begierde mad) Buder entſteht, mtt 

Wiutahr toieber durchlaufen, fo wie fie guerft halb willkuͤhrtich 

und halb unwillkuͤhrlich (durch Crnfationem wnb Bewegungen) 

eutfanben war. 



nismus anjemeffenes Verhaͤltniß ber Crtenfitát unb. Im 
tenfitát be& 3Bergmigens) ift das Hoͤchſte dieſer €tufe des 
Daſeyns aud) erreicht. Auf biefem Wege naturgemáfec 
Thaͤtigkeit wird es bem Verſtande aud) zu ſtatten kommen, 
daß cime gewohnte Reihe von Senſationen im. Organis⸗ 
mus ſich leicht wieder ganz reproducirt, ſobald nur irgeind⸗ 
wo tin Glied derſelben gegeben ift, wobey mámtid) bie 
Einbildungskraft, ju bem einjefuen Gliede leicht bie uͤbri⸗ 
gen Gíiéber ber Steige hinzufuͤgt. Cine ſolche Einbil⸗ 
dungskraft, bie gewohnte Reihen leicht voieber reconfituirt, 
heißt Gedaͤchtuiß, unb haͤngt an Auſſendingen als 
Keunzeichen, weil ſie mit Senſationen ſich beſchaͤftigt, 
bie nur durch Auſſenverhaͤltniſſe fid anreihen; ſelbſt ber 
Verſtand, ber ſchon ein Jnneres ín bie Senſationen legt, 
beſtimmt dieſes Innere nur durch relative Gegenſaͤtze, und 
mehr als in dem Verſtande ſelbſt iſt, kann auf dieſer 
Stufe des Organismus nirgends ſeyn. — Der Egoismus, 
den wir als den niedrigſten und erſten der Triebe erkannt 
haben, wird alſo hier durch Verſtand und Gedaͤchtniß un⸗ 
terſtuͤtzt eine weitere Sphaͤre um fid) ziehen, als er auf 
der Stufe des bloſen Vorſtellungsvermoͤgens vermochte; 
denn Verſtand und Einbildungskraft ſetzen ihr Objekt ſchon 
ebenfalls in eine groͤßere Ferne, wie in den aͤuſſern Sin⸗ 
nen der Geruch. 

$. 514. 

zin ber Wechſelwirkung zwiſchen Genfation und Be⸗ 
wegung wird der innerſte Organismus ſich ſelbſt aͤuſſer⸗ 
lid) ober objektiv, unb wir erfannten ſchon oben. ein ſeht 
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mabe llegendes Medium dieſes Wechſelsſpiels in der 

Stimme. Wir konnten aber, da der Organismus ſelbſt 

noch nicht hoͤher gehoben war, als zum Vorſtellungsver⸗ 

moͤgen, b. b. zur Empfindung bet Seuſationen, alle Thaͤ⸗ 

tigkleit des Organismus in ber Stimme, nur als faut 

der Empfindung darſtellen. Als ſolche fanden wir die 

Sprache ber Thiere, unb erwieſen, daß von derſelben gaͤm⸗ 

fid) alles ausgeſchloſſen ſey, was man etwa Willkuͤhr nens 

ntu koͤnnte. Cin Laut ihrer Stimme iſt nothweudige unb 

unausbleibliche Folge irgend eines auf ſie wirkenden Reitzes, 

der ſtark genug war, aus dem Senſorium wieder herab⸗ 

zuſteigen, unb fid) in Bewegung ju verlitren 

$. 515. 

Als unfere tinter(ud)ung fid) jur Ctufe be. 9Berftaus 

be& erhob, erfannten wir in im eine Thaͤtigkeit, bie 

über ben Nexus ber Vorſtellungen ſelbſt erbaben , fie fefbft 

gu reifen unb ju orbnen, zu ana[pfiren unb zu fontbefiren 

vermed)te , bie (ogar üm Ctanbe war, fid) eine innere 

Reihe von Gen(ationen ju ergeugen , um eben biejelbe 

aud) für bie áuffern Sinne barguftellen ( 3ioed begriff) j 

mit;bem Gintreteu des Verſtandes al(o bórte bie unmits 

relbare Nothwendigkeit des Wechſelpiels ber Ceníationeu 

auf, unb es trat eine Wechſelbeſtimmung unter ihnen ein, 

bie von einem hoͤhern 5pringip (dem Verſtande) au& vor 

poer ruͤckwaͤrts beflimmt angefangen, ober abgebrochen 

werden fonnte. Dieſe mittlere. Wechſelbeſtimmung ber 

Vorſtellungen heißt Willkuͤhr; — ſie bleibt noch immer 

Wechſelbeſtimmung ber Vorſtellungen unter ſich, deun 
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auch der Zweckbegriff, der in Handlung uͤbergehen will, 
mug ert Vorſtellung werben; aber das erſte bewegenbe 
Prinzip liegt jetzt nicht mehr im Kreiſe der Vorſtellun⸗ 
gen ſelbſt eingeſchloſſen. Wenn aber gleich der Ver⸗ 
ſtand durch ſeine Willkuͤhr ſich aus der Kette unmittelba⸗ 

tet Wechſelbeſtimmung losgeriſſen Bat, (o ift er barum 

noch nit frey; wir toiffen, daß er burd) das Vergnuͤ⸗ 

pen beſtimmt wird, das entweder in feiner eigenen Thaͤ⸗ 
tigkeit, vder in ben Anſchauungen der Einbildungskraft, 
oder ben Vorſtellungen der Sinne liegt. SSergnáügem 
iſt ber letzte und nothwendige Deftimuugds 
grunb bec Willkühr, und barum ift. fie nicht 
fre», ol fie gteid eine Sphaͤre Bat, im 
meíder fie zu waͤhlen (eint. 

6. 516. 

Wo Willkuͤhr über bie Stimme gebietet , ba Tegt fie 
aud) (id) in bie Stimme unb. ergebt die b(ofen Laute per 
Empfindung jur Sprache, b. 5. yum Abdrucke beffen, 
was in ber Sphaͤre des serftánbigen Organismus 
fid) veraͤndert. Sie laͤßt in ber. Sprache entſtehen, was 
in dem Verſtande vorhanden iſt, und verfaͤhrt dabey eben 
ſo, wie der Verſtand, deſſen ganzes Weſen wir in Ent⸗ 
gegenſetzungen thaͤtig geſehen haben. Eine Reihe von 
Entgegenſetzungen, zu welchen die Einbildungskraft bie 
tontinuirliche Einheit giebt, erzeugt dem Verſtande einen 
Theil ſeiner durch die doppelte Abhaͤngigkeit der Cauſſa⸗ 
litaͤt und der Wechſelbeſtimmung bezeichneten Welt, und 
eben dieſe druͤckt er in der an fid) beſtimmungsloſen Cina 



Brit ter Stimme ab, bie er ju Toͤnen Dilbet, bie wech⸗ 

ſelsweiſe burd) einanber beftimmbar finb. Solche Toͤne 

Beiffen dB orte, unb ire Zuſammenfaſſung eine Sprache. 

$. 51. 

Es ift fíar, bag bie Cpradje ein Organismus ſeyn 
müffe, wie bie SRealitát ber Dinge (elbft, unb baf gerabe 

in dieſem Orgauismus ber weſentliche Charakter liege, bet 

(ie zur Cprad)e macht, unb über bie faute ber Thiere 

erhebt. Dem 3u Folge müffen bie Gegenſaͤtze ber Verſtau⸗ 

be&welt, SBewegung unb Ruhe, fid) aud) in ihr aborüd'en, 

unb ba jene Gegen(áte ſowohl in einer Subſtanz für fid) 

felbft, alà in bem $Berbáltniffe ber Subſtanzen unter eins 

anber oorfommen fónnen, (o bebarf eine Sprache ſowohl 

eineà allgemeinen fid) bemegenben unb. ruhenden Theils, 

als aud) fefter Zeichen für bie Verhaͤltniſſe, weld)e das 

Ruhende ín Bewegung, ober ba& Bewegte in Ruhe vers 

ſetzen. Der fid) bemegenbe Theil, bie Succeſſion bet 

Sprache, ift in ben Seitwórtern entbaíten, ber an fid) 

tufenbe, aber unter gewiſſen Verhaltniſſen bewegte Theil 

in ben 9tennmórtern, unb bie Zeichen ber 9Berbálts 

niffe ber 9tuüe ober Bewegung (inb bie Praͤpoſitio— 

uen. So wie bie an fid) firirten 9tennmórter vermittelft 

ber Praͤpoſitionen in Bewegung gefegt werben fónnen, 

(fo fónnen durch eben. biefefben bie an fid) bem gten Zeit⸗ 

woͤrter in Ruhe kommen; es bedarf nur eines Artikels 

(den eine philoſophiſche Grammatik als bewegliche Praͤ⸗ 

poſition den unbeweglichen gegenuͤberſtellen muͤßte) um aus 
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tinem Verbum ein. Cubftantio ju. madjen , 3. 95. bal 

Handeln. 

Ferner: wie der Verſtand in allem Urtheile ein Po⸗ 

ſitives und Negatives, Beſtimmendes und Unbeſtimmtes, 

verbindet, dieſe Verbindung aber nicht abſolut iſt, ſon⸗ 

dern von der Nothwendigkeit aller uͤbrigen moͤglichen and 

wirklichen Verbindungen in den Schranken der Endlich⸗ 

keit gehalten wird, eben ſo trennt auch die Sprache die 

Nenmwoͤrter in Subſtantive unb Adjective, deren erſtere 
das Unbeſtimmte (Poſitive), letztere das Beſtimmende 

(Negative) bezeichnen, unb durch das Zeitwort Seyn 

werden beide verbunden, weil dieſes in ber Sprache bec 

Traͤger aller Gegenſaͤtze iſt, wie im Geiſte bie Ciubils 
dungskraft, und dieſe Copula eines Urtheils gilt denn 
auch nie im unendlichen Sinne, weil jedes Urtheil ein 

anderes vorausſetzt, und ein drittes beſtimmt, welchen 

alien dieſelbe Copula dienen muß. Daß bie Subſtautive 
zu Adjektiven, und umgekehrt dieſe zu Subſtantiven wer⸗ 

ben koͤnnen, iſt ebenfalls nothwendig, weil in ber ehjek⸗ 

tiven Welt jedes einzelne bald poſitiv bald negativ ift, 

je nachdem es in andere Verhaͤltniſſe tritt; daſſelbe Stück 

Harz mit Metall gerieben zeigt - E, mit Glaſe geriebem 
— E, ja zwey voͤllig gleiche Subſtanzen wechſeln ihr E, je 

nachdem die eine ober bie andere bie reibende ober ge» 

riebene ift. 

$. 518. 

So legt ber Verſtand in. einer otganifirten Sprache 

(eine innere Welt dufferid) nieber, unb bildet in ihr Urv 



ffeile , toie er. in fid) Begriffe erzeugt. Der Verſtund 

aber, ber er(t zu verſtehen anfángt, componirt blos eins 

zelne Urtheile ohne gegenfeítige Beziehung, weil er fid 

aud) blos fragmentari(e Begriffe obne Cntgegen(etiung 

zu fdaffem vermag. Daher ift ble Sprache des Kindes 

und des ungebildeten Wilden blos eine Sammlung von 
Urtheilen, die er ohne innere Verbindung blos ſuccedirend 

vortraͤgt, wie ihm ſelbſt auch die aͤuſſere Welt ohne innere 

Verkettung erſcheint. Eine ſo unkultivirte Sprache ent⸗ 

behrt gré3tentbeiló. bie Conjunktionen, als Aus⸗ 

druͤcke ber Eatgegenſetzung ber Urtheile ober Begriffe, bat 

aber dafuͤr deſto mehr Juterjektionen, welche, als 

Bfofe Laute ber Empfindung bie menſchliche Sprache ber 

Thierſprache naͤhern. Wie der Verſtand die Entgegen⸗ 

ſetzungen in ſeiner innern Welt weiter treibt, ſo wird ihm 

auch die Sprache mit neuen Verhaͤltnißzeichen bereichert, 

und es entſteht endlich die Moͤglichkeit, eine Anzahl von 

Urtheilen durch mancherley Gegenſaͤtze in organiſche Ver⸗ 

bindung zu bringen; der Sprechende erhebt ſeine Urtheile 

zu Perioden, und ſeine Sprache wird dadurch erſt zur 

Rede. 

$. 519. 

So bildet ſich der Verſtand eine Sprache; aber neben 

ihm herrſcht auf dieſer Stufe die Einbildungskraft, und wenn 

er ſtrebt, ihre Continuitaͤt durch unendliche Spaltung zu 

ſtoͤren, fo ſtrebt fie dagegen, ſelbſt das Stuͤckwerk, ba6 

ſich unter ſeiner Gewalt gebildet hat, wieder in Conti⸗ 

muitát aufzuloͤſen. Die Einbildungskraft treibt ben Ver⸗ 



(anb, für tie Gmpfinbung tbátig zu (eon, nnb me er 
Sorte bibet , noͤthigt fie ihm eine Ruͤckſicht auf ihren 
gon auf; wo er für das Bezeichnende unb. SBeftimmte 
ber Sprache beforgt iſt, nimmt (ie ben Wohlklang ber 
Sprache in Schutz, unb ſetzt baburd) einigermaffeu bie 
Worte wieder ju Lauten herab. Wohlklingende Sprachen 
find das Eigenthum weicher Voͤlker, bey denen der Verſtand 
die Einbildungskraft nicht zu dominiren vermochte; die 

deutſche Sprache gewinnt erſt Wohlklang, ſeitdem ber 
Deutſche aufhoͤrt, ein perſonificirter Verſtaud zu ſeyn. 

$. 520. 

Der Geſelligkeitstrieb, den wir ſchon oben auf die 
Thierſprache gruͤndeten, kanu in der Sprache, die der 
Verſtand beherrſcht, wur. einen weitern Spielraum finden. 
Mit bem Verſtande ift. zugleich Erkenntnißtrieb unb Trieh 
nach wechſelnden Anſchauungen geſetzt, und dieſe beide 

geben der Wechſelwirkung zwiſchen Individuen vox dieſer 

Organiſationsſtufe ein reiches Gebiet. Individuen in 
Mehrzahl muͤſſen aud) auf dieſer Stufe ſeyn, weil das 
Univerſum ſchon urſpruͤnglich Vielheit iſt, und die Orga⸗ 

niſation in die Kryſtalliſation fortſetzend eingreift, alſo nur 

immer durch' Beſchtaͤnkung und theilweiſe zum Produkte 

kommt. Wenn alſo auch der hoͤhere Organismus des 
Verſtandes mur eine Individualiſirungsſtuffe der Natur 

iſt, ſo muͤſſen alle Individuen, obgleich von Einer Stufe, 
doch in ſich verſchieden, und in ihrer Geſammtheit ge⸗ 

nommen polariſirend ſeyn, ſo daß z. B. (um mur an ber 

äuſſern Erſcheinung dieſer Polaritaͤt einen Wink für die 



innere klimatiſche Verſchiedenheit der Stationen ju geben) 

ber ſchwarze Neger im Verhaͤltniß zu dem weiſſen Nord⸗ 

laͤnder die Organiſation des Kohlenſtoffs darſtellt, indeß 

im Europaͤer der Stickſtoff uͤberwiegend herrſcht. Dieſe 

Verſchiedenheit nun, die im letzten Ende doch nur uͤber⸗ 

haupt durch Individualitaͤt begruͤndet ift, ift. nothwendig 

auch eine innere, und verurſacht, daß in jedem Indivi⸗ 

duum dieſelbe Senſation, derſelbe Begriff wieder anders 

empfunden ader dargeſtellt wird, (o ba hieraus für bie 

wechſelſeitige Aeuſſerung in einer organiſirten Sprache ein 

hoher Reitz erwachſen mug. Jedes ausgeſprochene eigne 

Wort kehrt dem Ausſprechenden ſelbſt wieder als Senſa⸗ 

tion zuruͤck, und eben (o wird das ausgeſprochene Wort 

eines audern fuͤr mid) Senſation uub Begriff, unb dadurch 

eben Reitz, mein eignes Inneres ſelbſt dem Worte anzuver⸗ 

trauen. So liegt wieder ein Theil der phyſiſchen Reitze 

meiner Thaͤtigkeit, alſo ein Theil meines Lebens, in den 

andern Individuen, und kettet mich an ſie; treibt aber 

toilenbó mein Verſtand mid) an, au wiſſen, fo finde 

id) bte €ybáre meines Seyns gar febr beſchraͤnkt, anbere 

aber in. andern Cypbáren, al(o aud) anderes wiffenb, unb 

(o ſcheint e& bem Verſtande, als ob im Umgange mit 

(ebr vielen fid) enblid) ber Trieb nad) Wiſſen ftillen tiefe. 

Es (ey nun in bicfem Zriebe bie Erkenntniß tibermiegenb 

ober bie anſchauende Cinbiltungéfraft, er gebe auf Theorie 

ober auf Maͤhrchen, fo bángt feine SBefriebigung bod) grófis 

tentheils oon anbern ab, unb beffimmt meinen Egoismus, 

gum Behuf ber SDefriebigung biefe& Beduͤrfniſſes anbere 

zweckmaͤßig zu behandeln; baburd) entftebt. Umgaug, unb 
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auter einigen enblid) Gewohnheit des Umgaugs, welche (n 
gemeinem Sinne Freuudſchaft heißt, ein neuer Sieg 

bet (Ratut uͤber den Egoismus ihres Produkts. 

$. 521. 

iud ie Lie be wird quf dieſer Stuſe hoͤhrr gehoben. 
Nicht nut bag Neigung bie Geſchlechter fidy nothzweudig 
macht, aud) ber Verſtand unb bie Einbildangskraft beider 

treten jetzt in. eine. Wechſelwirkung, bie ein neues mt 

um (o ftárferes Band zwiſchen ijnen knuͤpft/ je ent(djies 

beuet jebeb Geſchlecht (einen eigenen Charakter durchfuͤhrt. 

Denn je mefr bie Differenyen getrenut unb geſondert fiib, 

befto Deftiger ziehen fie fid) au , wo fie fid) begegnen. 
Auf ter hoͤhern Stufe bat jebeb mebr in dem andern ju 

ſuchen, unb wo fie fid) finber, umfdingen fie fid) vaber 

aud) befto inniger; beyde finb fid) ein Gegenftanb des 

Vergnuͤgens, unb bie um (o mehr, je reidjer ihre Cins 

biſdungskraft, je tbátiger ir SBerftanb ift. — Aber bie Liebe 

ift bier bod) mir auf bas wechſelnde Geben: unb Nehmen 

son Verſtandes⸗ unb Sinnesgenuß beſchraͤnkt, unb bórt 

&uf, fobalb vie Liebenden aufhoͤren, für einander reitgenb 
pa ſeyn. Kurz dieſe ganje Stufe des Seyus ift tie, 
deren Theorie Hippias im Agathon fuͤr jeden, der ſich 

freywillig auf fie her ab ſetzen will, (o treflich eutwickelt. 

$. 522. 

Es leuchtet ein , bag bit(e Stufe des Seynd nicht 

sut über bie ber todten Cohaͤſion, ſondern aud) uͤber das 

bles thieriſche Seyn erhaben ſey. 9ámlid): bie-tobte 



€obáffon wird ven allem Beruͤhrendem unmittelbar ange 

gegen ober abgeſtoßen, Hippias aber bat eine Mengt 

bon Objekten um fid), von denen ihn feines nothwendig 

und ummitte[bar angitot; ferner, bas Thier bat aud) eine 

Menge von Gegenftánben unb uaterílegt unmittelbar bem, 

was als flárfter Reitz bie ftárffle Sinjiebung auf das 

bier ausuͤbt; Hippias aber bat das Vorrecht burd) Thaͤ⸗ 

tigkeit ſeines Verſtandes erſt gu. beſtimmen, welches vou 

den vielen reitzenden Objekten ihm das am ſtaͤrkſten rei» 

Qenbe ſeyn ſoll, unb wenn irgend eines dieſer Objekte 

etwa andern an Reitze nachſtaͤnde, (o fann er fid) bod) 

davon anjieben laſſen, inbem er willfüpr(id) mit ber Au⸗ 

ſchauung beffélben eine Vorſtellung verknuͤpft, bie bem 

natuͤrlichen Reitze des Objekts einen Zuwachs giebt. — Dips 

pias kann vermoͤge ſeines Verſtandes fuͤr die Genuͤſſe ein 

richtiges Verhaͤltniß ber Intenſitaͤt uno. Ertenſitaͤt berech⸗ 

men, unb darnach (eine Genuͤſſe wáblen *); feine Natur 

*) Man ſieht, was man fif unter Wahl ju benfen Det... Dep 

Berſtand giebt jedem Otjefte eine. Bezlehuus auf das Cutjrft, 

mb weiches Odjeet Me imnigfie Beziehung erhaͤtt, das wird 

vom Gnusjefte augezogen, gemáüblt. Die Beziehunges, die 

der Verſtaud bem Objeftem giebt, ſiad abet Peinebtorgà fteyi 

fie fab nothwendig befimmt burd) vie Quatitát der Oljstte un) 

Sie Sustvibuatitát des €ubjefté,— Wer unter. finmiien Dingen 

weibtt , toáóit mie fred, wwb bie Grepbeit hat üáoerbeupt anf 

ber Stufe beb fipylaó keine fBebentung ;. eiu. Ggoif if. nidis 

fsep, mub eben borum ſucht er audere ju unterjochen. Sipaw 

Det $mdofábikd) ret, von einem Hippias zu fageu, daß eT eim 

Gave ſeiner Páfe fro, fo fImg ev and) Geuáge waͤbhlen wwb 

bereyaen mag. Die Otnfe, Vie wir jett dezeichnet haben, ſtect 

Aberhaupt sur ven Qgoitmné Im (eines podifiem Qutpottangtes, 



tft atfo offenbar ergaben über die thieriſche; aber bie Sphaͤre 
vou Thaͤtigkeit unb Cmpfánglid)feit, ín ber (eim eben 

fid) einſchließt, if be(d)ránft burd) bie Sabf umb Qualitaͤt 

ber. ijm erreidóbaren Dbjefte. — Hippias Bat eine weitere 

Sphaͤre al& ba& Thier, aber bod) mur immer eine zufaͤl⸗ 

fig beſchraͤnkte; bie 9tatur ſogar wird ibm objeftio, aber 

mur bie Natur, bie ibn Genug giobt. Wenn benmad$ 

auf biefer Stufe ber Menſchheit allerdings bie 9tatur fid) 

im Menſchen reprobucitt, (o ift e$ bod) immer sur ein 

Theil ven ihr, ber bie Sinne des Individuums gu be 
tübren gemadt ijt. 

$. 523. 

Auf biefer Stufe entſtehen bem Verſtande, ben bie 

Wißbegierde treibt, bie Aggregate von Erkenntniſſen 

relativer Verhaͤitniſſe der Dinge, bie in gemeiner Anſicht 
Wiſſenſchaften heiſſen, und aus der bisherigen Beſtimmung 

der Sphaͤre des Verſtandes ſich entwickeln laſſen. In die 

Graͤnzen von Raum und Zeit eingeſchloſſen erzeugt der uͤber 

fie reflektirende Verſtand die Mathematik; beníbrt oon 
den Objekten, die ſich in jenen Formen bewegen oder ruhen 

ſtrebt ex, fie ſelbſt dutch Entgegenſetzung zu beſtimmen, wo⸗ 

durch ibm Phyſik entſteht ober Geſchichte, je nachdem 

er auf das Zugleichſeyn oder die Succeſſion der Qualitaͤten 

reflektirt. Heftet der Verſtand ben Blick auf das Verhaͤltniß 
ber Dinge zum Egoismus des Individunms, fo entſteht 
entweder Diaͤtetik unb Heilkunde ober Klugheits⸗ 
lehre, ſaͤmmtlich Wiſſenſchaften, die der Verſtand dem 

Egoismus froͤhnend zuerſt erſchuf. 
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Dieſe mienſchliche €tufe it alferbing& eine. geiftige, 

benn gei(tig i(t alle&, was aus einer Spaltung be$ nies 

bern Vorſtellungsvermoͤgens Hoͤheres beroorgebt. Dem ges 

meinen Urtheile aber heißt alles ba$ geiftig, was in einem 

individuellen Drgani&mus fid) ter Anſchauung (einer duffern 

Sinne entzieht, unb alſo für bie(e aus bem Staume 

verſchwindet. Darum feit aud) das Vorſtellungsvermoͤ⸗ 

gen des Thieres geiſtig, weil das Thier keinen Sinn hat, 

um die Veraͤnderungen ſeines Gehirns, die jede Vorſtellung 

begleiten, als aͤuſſerlich anzuſchauen, und auch der Menſch 

nur durch Schluͤſſe in dieſes Dunkel einzudringen vermag. 

Es bleibt alſo dem geiſtigen Organe die Anſchauung ſeiner 

ſelbſt voͤllig benommen, und es tritt dadurch fuͤr ſich ſelbſt 

auſſer dem Raume, ein Umſtand der die allgemeine Taͤu⸗ 

ſchung begruͤndet, als ob das Geiſtige auch an ſich uͤber 

den Raum erhaben waͤre. Wenn indeß dem Geiſte auch 

die unmittelbare Anſchauung ſeines Organs entgeht, ſo 

muß doch die Thaͤtigkeit ſelbſt ihm bewußt werden, da 

ja alle Thaͤtigkeit des hoͤhern Organismus als Senſation 

wieder in ſich zuruͤckgeht, und der Organismus des Ver⸗ 

ſtandes ſogar in der Thaͤtigkeit des Vorſtellungsvermoͤgens 
etwas ihm voͤllig Objektives hat. Geiſtige Thaͤtigkeit alſo 

unterſcheidet ſich auch in ſo ferne von materieller Bewe⸗ 

gung, daß jene nur als Thaͤtigkeit, dieſe aber aud) vou 

der Senſation ihres Organs begleitet zum 

Bewußtſeyn kommt, und wenn einſt die empiriſche Phy⸗ 

ſiologie ſo weit gediehen ſeyn wird, die Organe der gei⸗ 

ſtigen Thaͤtigkeit beſtimmt nachzuweiſen, fo wird zwar 
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wie jetzt bie geiſtige Thaͤtigkeit immer one. Bewußtſeyn 
ihres Organs bleiben, aber es wird doch nur von der Frey⸗ 

heit abhaͤngen, jedes einzelne Denken auch mit dem Be⸗ 

griffe des deukenden Organs ju begleiten. Als unmit⸗ 
telbares Bewußtſeyn wird aber jener Begriff des Orgaus 
niemals das Denken begleiten, uub ber Gegenſatz zwiſchen 
reiner Thaͤtigkeit und materieller Bewegung wird ſonach 
Immer (cine ſubjektive Wahrheit behalten, (o bag jent als 
erhaben über den Raum blos in bie Zeit geſetzt wird, indeß 

alle aͤuſſere und materielle als raͤumlich betrachtet, und 

dem geiſtigen auch in ſo ferne entgegenſetzt wird. Dadurch 

entſteht bie Anſicht ber Zeit als einer Form des innern, 

unb des Raums als einer Form des auſſern Sinnes. 

| $. 525. 

Die geiftige X bátigleit und bie materielle Welt ſtehen 
fib je&t als entgegengefegte gegenuͤber, weil bem Geifte 

pur feine X bátigleit, nicht (ein Organ objektiv wird; e$ 

ſcheint alfo im Geiſte blos Thaͤtigkeit, in ber Statin. blos 
Bewegung ju (eon , und Geift unb 9Ratur ſind in. eine 

Differenz ibre$ Weſens bineingejogen , bey welcher eó jum 
lange unaufgelóften 3Droblem werben mug, mie fid) beibe 

Perübren , unb etmaé gemeinſchaftliches Daben fómnen. 

€rbeben wir inbeg (wie wir jet 3u tbun genótbigt fib, 

um bie Reproduktion des Univerſums in ibrer Vollendung 
ju zeigen) ben Organismus auf eine bóbere. Otufe, auf 
ber ibm alles, was wir auf ben bisher begeid)neten Stufen 

erkaunten, ebenfall8. objeftio verbe, fo macht er ſelbſt 

ben von un$ anticipirtem Gegeníatg zwiſchen Geiſt unb 

Status 



Natur, ünb beſtimmt Deibe wechſelſeitig durch einamber, 

Auf dieſer hoͤhern Stuſe wird die Thaͤtigkeit des Verſtandes 

in einzelnen Entgegenſetzungen aufgehoben, und zur ent⸗ 

gegenſetzenden Thätigreit uͤberhaupt, welche alle einzelnen 

Gegenſaͤtze als moͤglich umfaßt, und die Einbildungs⸗ 

kraft, bie ſonſt ber Verſtand in ſeinen Vereinzelungen als 

beſchraͤnkdar begleitete, erweitert fid) zur Thaͤtigkeit, deren 

Graͤnze mit keiner wirklichen Begraͤnzung gegeben iſt. 

Keiue Entgegenſetzung iſt fuͤr dieſen hoͤhern Verſtand die 

letzte, er mag zu jeder noch eine neue hinzufuͤgen, jede 

mod) in eine kleinere ſpalten; keine Veſchraͤnkung ift für 

dieſe bóbere Einbildungskraft unuͤberwindlich, fie vermag 

fid) über jebe ned) auszudehnen. Auf die eit begogen 

werben dieſe beiben bóbern Organe bie begrángten Reihen 

des Verſtandes zu unendlichen fteigern burd) Aufhebung 

aller beſtimmten Graͤnze; auf den Raum bezogen werden 

fie in ber Vielheit bie Zahl ausloͤſchen, unb fie jur. Allheit 

fitigern. Verſtaud unb Ginbifoungéfraft 3ur «Bernunft 

unb Phantaſie erboben ergeugen bie Unendlichkeit unb 

bie Allheit. 

6$. 526. 

Vernunft unb Phantaſie greifen eben fe nothwendig 
ín einanber ein, als Verſtand unb Cinbilbungéfraft, ins 

ben mo bie Vernunft des Verſtandes Cdyranfen burd)a 

bricht, bennod) eine poſitive Thaͤtigkeit fie begleiten mug, 

wm ent(ernte unb beliebige Schranken ju tragen; ober 

wenn tie 9pfantafie bie Vielheit ber Verſtandesauſchau⸗ 

angen jut Allheit erweitert, fie bod) ſelbſt in dieſer Allheit 

£1 



nod) einer Teten und áufferften Schranke bedarf, bie von der 

Vernunft geſetzt werden muß. Eben ſo greift auch das ob⸗ 
jektive Gebiet der Vernunft unb Phantaſie innig in. einan⸗ 

der, indem die Reihen des Verſtandes von der Phantaſie 

unendlich gemacht bod) von ber Vernunft wieder jn ihren 

Anfanaspuntt zuruͤckgeleitet werben, (o bag aus Unendlich⸗ 

keit (oer Succeſſion) und Totalitat (oet Gegenfaͤtze) ein Ein⸗ 

ziges unb Unzertrennbares fid) erzeugt, naͤmlich bie Idee 

des Univerſums. 

$. 527 

Wir finb ton einem realen Univerſum ausgehend je&t 

bey einem. ibealen Uriverſum angefommen, welches eine 
fReprobuftion des er(term ift, unb darum unfete Unterſu⸗ 
djung aͤls [e&te Graͤnze ſchließt. Gie fann jegt in bet 

That nid)t weiter vorwaͤrts (d)reiten, ba fie ju bem Punkte 
zuruͤckgekehrt ift, ton welchem fie au&gegangen war, wohl 

aber ift bur) einen 9tüd bid nod) das Verhaͤltniß biefer hoͤch⸗ 

fte Stufe zu ben vorber beftimmten niebern 3u firiten. 
Vernunft wnb Phantaſie finb biefelben unendlichen 

Faltoren ber 9tatur, bie wir im 9Infange unferer Unter⸗ 
ſuchung als Faktoren ber Involution feten, aus welcher 
wit das Inoividuelle ideal ableiteten. Sie ſind von Ex⸗ 
panſiv⸗ und Contraktivkraft nur dadurch unterſchieden, 
daß zwiſchen ihnen und dieſen Kraften alle Stufen des 
Organismus liegen, jene geiſtigen Kraͤfte alſo erſt durch 
dieſe Stufen des Organismus herabſteigen muͤſſen, um 
mit den Naturkraͤften in Beruͤhrung zu kommen, ſo wie 
dieſe erſt durch Irritabilitaͤt, Senſibilitaͤt, Vorſtellung und 



D od $31 — 

Verſtand gehen muͤſſen, um von der Vernunft als Ideen 

aufgenommen zu werden. Der weſeutliche Unterſchied 

jener geiſtigen und dieſer phyſiſchen Kraͤfte iſt nur ein 

aͤuſſerer und relativer, nicht innerer und qualitativer; es 

giebt zwiſchen Vernunft und Phantaſie und den beiden 

Urkraͤften der Natur keinen andern Unterſchied, als daß jene 

auf dem Gipfel der Natur ſtehen, indeß dieſe ihre unterſte 

Stufe bilden; man nehme bie Zwiſchenſtufen hinweg, die das 

Hoͤchſte von bem Tiefſten trennen, fo fallen beide Crtrenie 

be? Univerſums in ununter(djeibbarer Stealitát zuſammen. 

$. 528. 

Auch auf dieſe Citufe begleitet ba& innere. Gefuͤhl ben 

Organismus, reif burd) jede ibealifti(d)e Thaͤtigkeit ber 

Suftanb des Organismus veránbert wirb , jebe alſo als (ns 

nere Gen(ation, b. i. Vorſtellung, in die Quelle zuruͤck⸗ 

fert, von weld)er fie aué&gegangen iſt. Und wie im bet 

Sphaͤre des 3Berftanbes eine (ubjeftioe Thaͤtigkeit — das 

Denken — auf ein Objektives — die Vorſtellung gieng, unb 

bie Anziehung ber Thaͤtigkeit urb des Objekts als Trieb. ges 

fuͤhlt wurde, ſo iſt auch in der Vernunft eine fubjeftioe Thaͤ⸗ 

tigkeit und eine objektive, deren Zuſammentreffen durch einen 

Trieb gefordert wird. Den Trieb des Verſtandes nach re⸗ 

lativen Beſtimmungen nannten voir Erkenntnißtrieb; bie 

Vernunft als Streben nach Totalitaͤt kann ihn nicht der Art 

nach veraͤndern, ſondern blos zum Triebe nach vollende⸗ 

ter Erkenntniß erbében; fuͤglich nennen wir daher jetzt erſt 

Erkenntnißtrieb, und geſtehen dem Verſtande blos einen 

Trieb nach einzelnem Wiſſen zu, Wißbegierde. 

£12 
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Wie fid) verhaͤlt tie SBernunft zum Verſtande, f» 
verhaͤlt fid) bie abre Erkenntniß jum biftorifden Wiſſen. 
Wahre Crfenntnig ift aber baffelbe , was wahres €eyn 
iff, námlid) SSeffimmtbeit burd) bie Zotalitát des Realen; 

weder Cfeftrigitát eines Koͤrpers, noch Magnetismus macht 
ſeine Exiſtenz aus, beide ſind nur zwey Relationen vem 

den vielen, durch welche er mit dem Univerſum zuſam⸗ 
menhaͤngt; eben fo ift Erkenntniß nur ver Begriff, ver 
burd) bie Zotalitát alles benfbaren beftimmt ift, nicht eben, 
baf feine Beſtimmtheit burd) alles Einzelne gegeben wáre 
(bern (o wáre bie Crfenntnig von ber Stealitát nidt yu uns 
terídjeiben) , (onbern baf (ein Verhaͤltniß gu ben Extremen 
be$ Univerſums erfannt ſey. €in ſolcher Beariff aber 
heißt uns Idee, unb nur in been ift mabre Gra 

kenntniß. 

$- 530. 

Realitaͤt unb Idealitaͤt finb bie Crtreme des Univer⸗ 
(ums, unb ber Crfenntniftrieb ber SBernunft ift ein Trieb 
zu idealiſiren, benn fur (o wirb bie Zotalitát ber Dinge 
ergriffen. — In biefer Thaͤtigkeit gebt die Vernunft oon fid) 
ſelbſt, als bem einen Grtreme aus, unb ſtrebt mit ibeas 
líder Thaͤtigkeit ba& anbere Grtrem ju erreichen. Er⸗ 

reicht fie e& , (o wird baburd) bié Stealitát in Idealitaͤt 

verwaudelt, unb bie SBernunft bat in'biefem Rreislaufe tine 

burd) unenblid) viele Gegen(átge erfüllte Totalitaͤt umfaßt. 
Ihr Kreislauf líegt ihr mum objeftio bd als organiſche 
Dealitaͤr, b. h. als Syſtem ber Philoſophie, und ber Er⸗ 



meu SE. 

fenntnitrieb ber Vernunft ift uͤberhaupt nichts a[8 ber 

Trieb gu pbilofopbiren , feine Thaͤtigkeit Phil oſo phie 

zz ber Totalitaͤt ber Erkenntniſſe. 

6. 53r. 

Es erbelit hieraus ohne Zweifel, bag Spbitofopbie 

nothwendig unb nichts als ber volle Gebrauch ber Ver⸗ 

nunft ſey, bag alfo, wer nie ben Trieb zu philoſophiren 

in ſich empfand, auch nicht zur vollen Kultur ſeiner Ver⸗ 

munft gelangt (ep, fo weit es aud) (ein Verſtand in biftos 

riſchem 9Biffen gebradgt Daben móge. Dieſer Mangel an 

Sultur ber SBernunft, ober gar am ibret 9Infage, verraͤth 

fid) überall burd) Verachtung beffen, tva über ba$ Sichta 

bare unb Betaſtbare hinaus nad) Totalitaͤt ber. Erkenntniß 

ſtrebt; ber unphiloſophiſche Gelehrte acquiescirt in der 

Wechſelbeſtimmung einer partiellen Reihe von Erſcheinun⸗ 

gen, und kennt weder den Anfang des Seyns noch ſein 

Ende, weder Gott noch die Natur, noch auch ſich ſelbſt, 

den Menſchen, der in thaͤtigem Schweben zwiſchen Gott 

und der Natur ſeine Beſtimmung erfuͤllen ſoll, indem er 

bie beiden Extreme des Univerſums vermittelnd zuſam⸗ 

menkuuͤpft. 

$. 532 

Als wir ben Verſtand jur Vernunft fleigerteu, etbos 

ben wir aud) bie Ciubirbungéfra(t jur Phantaſie, indem 

wir fie ebenfallá vcn ben Schranken des Einzelnen unb 

Vartiellen befreyten. Wenn bie Vernunft bie Graͤnzen 

des Sevns bis auf bie letzten Extreme erweitert, ſo muß 



tie Phantaſie biefer Thaͤtigkeit fofgenb das, was bie 
Graͤnzen trágt, ben Goff, eben (o weit ausbebnen, (o 
ba in ber bee eines Univerſums, roie SBernunft unb Phan⸗ 
tafie fie vereint zu erreid)en vermógen, eben ſowohl un⸗ 
endliche Idealitaͤt als unenblidye 9teatitát feon mug, wo 
denn ber letztere Faktor ein Produkt ber Phantaſie ift. 
Die Phantaſie als Quelle der Realitaͤt wird alſo, afficirt 
von dem Triebe, der Vernunft entgegen arbeiten, und 
was dieſe in Einer Entgegenſetzung zuſammenzufaſſen 
ſtrebt, wird jene in eine Unendlichkeit von Gegenſaͤtzen 
auseinander treiben, ganz analog der Thaͤtigkeit der Ex⸗ 

panſivkraft der Natur, die nimmer in Einem Produkte 

ſich feſſeln laͤßt, ſondern jede Schranke durchbrechend die 
contrahirende Kraft durch ewig neue Beſchraͤnkungen zu 
Darſtellung eines Univerſums zwingt. Eben ſo wird die 
Phantaſie der Vernunft nicht geſtatten, das Univerſum 
blos im ber Indifferenz ber hoͤchſten Crtreme zu begreifen, 
snb wenn bie SBernunft aus Idealitaͤt unb Realitaͤt ſelbſt 
bie entgegengefetste Richtung beioer nod) verbannen, das 
Univerſum alſo rein in. feinem. Mittelpunkt (Gott) auffafs 
fen wolíte, (o wird bie Phantaſie dieſen Punkt nimma 
firirt laſſen, ſondern durch ire Erpanſion die Vernunft 
zur Produktion unendlich vieler Radien noͤthigen. Dieſen 
Radien folgend muͤßte bie Vernunft fid) in ber Ausdeh⸗ 
mung verlieren, wenn ſie nicht ſelbſt fid) zuruͤckhielte, ihren 
Weg gegen den Mittelpunkt zuruͤckliefe, und gewahr wuͤr⸗ 
de, daß in der Realitaͤt, in welcher ſie ſich zu verlieren 
fürchtete, immer nur eine Beſchraͤnkung ber Idealitaͤt fid) 
wiederholt. Der Weg ber Verununft oom Mittelpunkt des 



Kreiſes nad) ber Stid)tung ber Stabienift bie Transſcen⸗ 

bentalpbifofopbie, welde tom ibealen Cxtreme aub 

ibealifirenb fortíd)reitet, unb, ba bie Stabien jenes Kreiſes 

unenblid) finb, nimmer enbigen wuͤrde, wenn bie Vernunft 

nicht (jon im Mittelpunkte bie boppelte Richtung nach 

innen unb auffen erfannt játte, burd) welche Duplicitaͤt 

beun aud) ber Crpanfion ber Radien eine Peripherie geges 

ben ift. Hat fid) bagegeu bie Vernunft in ber realen Ex⸗ 

panfion ber Radien oerforen, unb ſucht (id) wieder zu 

finben, (o finbet fie den Mittelpunkt wieber, inbem fie 

aud) in bem ent(erute(ten Punkte ber Radien bie boppelte 

Stidjtung erfennt, unb oon ber Stealitát ausgehend dieſe 

durch wiederholte Beſchraͤnkungen (immer engere Zirkel in 

dem erſten unendlichen) der Idealitaͤt entgegenfuͤhrt. So 

entſteht die Naturphiloſophie, welche das Ideale als 

den Gipfel des Realen erkennt, ſo wie die Transſcenden⸗ 

talphiloſophie das Ideale als die erſte Stufe des Realen 

betrachtet. Der Geiſt des Transſcendentalphiloſophen 

conſtruirt und traͤgt die Natur der Dinge, die ſich in der 

Conſtruktion des Naturphiloſophen zur Geiſtigkeit empor⸗ 

hebt; jene iſt Werk der Vernunft, dieſe der Phantaſie, 

aber nicht daß ohne die Wechſelwirkung beider irgend eine 

zu Stande kaͤme, ſondern nur daß zu der einen der Trieb 

der Vernunft, zu der andern der Trieb der Phantaſie 

noͤthigt. 

$. 533 

tatur z unb Transſcendentalphiloſophie fiub allerbing$ 

unter (id) entgegengeſetzt, voie Phantaſie unb Vernuuft, 



aber gegen alles auſſer inen Baben fíe das Gemelns 

ſchaftliche, bag fie beibe Philoſophie, b. b. Totalitaͤt ber 

Crfenntnig , unb in fo ferne Werk ber Vernunft ſind. Da 

mun bie $Bernunft bie Xotalitát ber Beſtimmungen zum 
Objekt hat, wie ber Verſtand vie 3partialitát, fo mug aud) 

bie SBernunft als Erkeunntnißvermoͤgen eine ftátige Form 

ibrer Thaͤtigkeit haben, und dieſelbe in ibrem Produkte 

zu trennen wiſſen. Dem Verſtande ſchrieben wir zu 

bie Form des Entgegenſetzens, unb erkannten in ben 

verſchiedenen Weiſen ſeiues Verfahrens die Geſetze der 

Logik. Der Vernunft fónnen wir nun feine anbere orm 

des Erkennens geben, als eben dieſes Aufheben unb Sis 

ren von Gegenſaͤtzen, aber mit ſteter Beziehung auf To⸗ 

talitát ber Gegenſaͤtze. Wo die Vernuft entgegenfett , ba 

fupponirt (ie eine Allheit, wo fie Gegenjáge aufbebt, 

ba ſtrebt fie jur C inb eit dieſer Allheit. Sie verbinbet 

unb trenut nur unter. Vorausſetzung eines 

organiſchen Univerſums. 

$. 534- 
Daraus fefgt jufórberft ̂  bafi bie Vernunft bey aller 

Thaͤtigkeit burd)gángige Gleichartigkeit des Stoffes 
vorausſetze; zweytens, bag alle ihre Produkte nur vers 

ſchiedene Getbfibe(rimmungen des Univerſums ſeyn 

koͤnnen. Beides zuſammen giebt die Idee einer Wiſſen⸗ 

ſchaft, die obne urſpruͤngliche Verſchiedenheit eines Stoffes 

Verſchiedenheit ber Produkte ſelbſt erzeugt, unb hiezu 

nichts bedarf, als bag ihr erſtes Produkt fixirt, und fuͤr 

das zweyte objektiv werde. Ein ſolches erſtes Prodult 



mun fann nur bie Form ber Vernunftthaͤtigkeit ſelbſt ſeyn, 

bie Cinbeit, unb bie folgenden Produkte koͤnnen nuc 

burd) Beziehungen unter einanber verſchieden ſeyn, va vie 

Vernunft ijrem Weſen nad) nid)té als bie produktive Kraft 

der Einheit iſt. 

$. 535. 

Durch Beziehungen foll in bie formate Thaͤtigkeit ber 

Vernunft eine Verſchiedenheit fommen, Da tie Vernunft 

alles Verſchiedene uur unter ber Form ber Totalitaͤt ſetzt, 

ſo koͤnnen jene Beziehungen ſelbſt nichts anderes ſeyn, als 

bie realen Verhaͤltniſſe ber Dinge in ihrer hoͤchſten Repro⸗ 

buftion (b. b. 9I6jtraftien) gedacht. Nun finben wir im 

unſerer ganzen Unterſuchung über bie objeftioe Natur 

nichts, als eine Vielheit veranlaßt durch bie Unendlichkeit 

der poſitiven Naturkraft, eine Entgegenſetzung des Ein⸗ 

zelnen in dieſer Vielheit, und eine Reproduktion jedes 

Produkts durch Zerfallen in neue Faktoren. Die geſuchte 

ſormale Vernunftwiſſenſchaft kann alſo zum Inhalte nur 

die Wiederholung der Einheit, die Entgegenſetzung des 

Einzelnen, unb bie Form ber Reproduktion haben. 

$. 536. 

Die Wiederholung ber Einheit giebt bie Zahl, unb 

bie Cutgegen(e&ung be$ Gimyelnen ift, ba biegu erft Be⸗ 

harrlichkeit ſupponirt wird, mur ín ber orm des Beharr⸗ 

lichen dem Raume als Figur moͤglich. Die Zahl aber 

und die Figur koͤnnen beide fuͤr ſich oder als Faktoren eines 

neuen Produkts betrachtet werden, d. b. als einfache 



Groͤßen ober als Wurzeln, unb bie Steprobuftion in 

ber 9tatur mug ibrer Form nad) fier ftatt finden. Dieſe 
Sorm ift, voie mir gefeben Baben, bie Wiederholung des 

Gleichartigen, burd) fie alſo müffen eben (o, wie 3u beu 

geſetzten Ginbeiten neue gefett werben koͤnnen, aud) bie 

Wurzelu fid) zu Potenzen erheben laſſen. Dies gefcbiebt, 

inbem von ber Vernunft eine Einheit geſetzt wirbd, vie 
eine anbere ſchon geſetzte Einheit zu Faltoren habe. Wenn 

eine Linie quadrirt wird, ſo geſchieht dadurch nichts, als 

daß die zwey in ihrer Conſtruktion unvermeidlich gedachten 

entgegengeſetzten Richtungen beſonders geſetzt unb in Ver⸗ 

bindung gedacht werden *). Das urſpruͤngliche unb eigent⸗ 

liche Quadrat der Linie iſt alſo nicht das Viereck, wie man 

gemeinhin annimmt, ſondern der rechte Winkel, das 

Viereck iſt erſt die Potenz des rechten Winkels. Dies er⸗ 

hellt aud) ſchon aus bem, was $. 255. von bem pytha⸗ 
gori(d)en 2ebría&e gefagt wurbe, wo wir bemiefen, bag 

bie zweyte Hypotenuſe ber Cumme ber. beiden erften Sas 

e) Alle Potenzirung fegt Duplizitaͤt voraus, Sarum ift bie Po⸗ 

tenz von I nicht auszudruͤcen, unb 1? gebbrt unter bie fingire 

ten Supplementbegriffe der Mathematik. 9(u8 rentficbt nur durch 

Additlon eine Zahl, tole durch, Addition von Punkten eine Linie; 

abet bic kleinſte Addition von 1 giebt eine Zahl (— 2), fo wie bie 

geringe Bufammenfegung von Punkten (zwey Punkte neben 

einanber) eine Linie, unb mit dieſer erſten Addition fángt bie 

Moͤslichkeit ber Potenzirung an. Ole Bezelchnung 2* — 4 tf 

taber unrichtig; mam muß füreibey 2* — 4, tann 2* — g 

unb fo fort, Der Cubus ift nift durch a* ſonders durch a*. 

eudynbrüden ꝛc. 



theten gleid) ſey. Dies fónnte nicht ſeyn, wenn nidjt bie 
$inie im Winkel fid) potenjirt fánbe ^), 

$. 537. 

Die ogif ber 9Bernunft ift alſo die Mathematik, 

beren Weſen tir (o eben bebucirt haben. — Die bíbere 

Mathematik abftrabirt fefbft oon ber Sirirung ifrer Grógen 

burd) Figuren, unb befált blos Zahl als Wiederholung 

fiberbaupt unb Funktionen uͤbrig. Dieſe Funktionen 

ſaͤmmtlich reduciren ſich auf beide; naͤmlich die des Wie⸗ 

derholens der Einheit (Additition) und der Vielheit (Mul⸗ 

tiplication) *), unb bie Potenzirung, ſammt ben Funktio⸗ 
nen, die dieſen entgegengeſetzt ſind, als Subtraktion und 

Diviſion, dann das Ausziehen ber Wurzel ober bie Sez 

*) Der Begriff ber Potenzirung Dátte ſchon laͤngſt vou jebem bea 

Iiebigen Beyſpiele abfirabirt toerbem koͤnnen. Viere ift bie oa 

fem) von zwey, heißt, bie Tetras 1f ein. Produkt, tad ju (ats 

toreu bie Dyas bat, m. f, w., potenjiren heiẽt alfo: jedes ces 

gebene Produkt jum Faktor eines neuen Produkts madjen, unb 

Wurzel ausziehen (depotenziren) heißt: jedes gegebene Produrt 

in feine Faktoren aufidſen. Erſteres thut auf eine materielle 

Weiſe bet. fontDetifibe , letzteres ber analytiſche EChemiker. 

ee) Die Ginbrit iſt uͤberhaupt Farktor, unb Adbdiren Drift Plot, 

Faktoren zu Faktoren fegen, und die Reihe als Einheit Summe) 
auffaſſen. Multipliciren Drift, Summen als Faktoren betrach⸗ 

fen, unb (ie durch Wechſelbeſtimmung unter einander zu Pro⸗ 

dukten erheben. Um aus 3 das Drebutt 12 zu erhalten, muß 
ich e 4 mal fegem, das heißt, durch 4 beſtimmen, wobey jebe 

Trias «i$ einzelner Faktor (Einheit) betrachtet wird. Daher 

laͤßt fid) das Produrt der SRullipiication auch durch Abdition 
erbalten. Eine Potenz ifi das Produrt au6 aleichen Fattoren, 

aiſo Neutralitat. 



petemirutg, — Gà ift wirklich wunderbar, baf bie Ma⸗ 

thematik eermittelft biefer Funktionen fángft bie Prozeſſe 

ter fdjaffenbén 9tatur nad)abmte, ofne aud) nur zu abus 

ben, baf fie Abſtraktionen ber Phyſik (epe, unb ton bet 

$taturpfitofopbie erft volle SBebeutung erhalten Tónnen. 

€ ben (o wunderbar Betrieb ber gogifer bisher fein Werk, 

ohne fid) alà geiftigen Chemiker anzuerkennen, unb (einem 

Denkgeſetzen mehr als ibeafen Werth zu verſchaffen. 

Nach dieſer Einſicht aber darf man fid nicht mehr 

wundern, woher bie Mathematik ihren Stolz auf unfehl⸗ 

hare Gewißheit habe; ſie producirt ideel genau ſo, wie 

die Natur reel, naͤmlich durch Totalitaͤt der Wechſelbe⸗ 

ſtimmung, und es kann ihr alſo die Wahrheit eben ſo wenig 

fehlen, als den Produkten der Natur die Realitaͤt. Jede 

Gleichung iſt ein kleines Univerſum, wo alles ſich orga⸗ 
niſch wechſelſeitig beftimmt; unb bie Mathematik (et nie 

unter der Form eines abſoluten Gegenſatzes, wie die 

philoſophirende Vernuuft, ſondern ſtets unter der Form 

ber Totalitaͤt ber Wechſelglieder, b. b. des Organismus. 

Der Philoſoph theile eine Linie, ſo wird er jeden Theil 

willkuͤhrlich benennen; es theile ſie der Mathematiker, ſo 
benennt et. erſt Ganze, etia bie finie » x, ibre Theile 

gíeid a 4- b, unb er bat dadurch fofgenbe Wechſelbeſtim⸗ 

mungen: x2adb. aex—b. b-x-—a, bre» Er⸗ 

lenntniffe, beren jedes ba& aubere vorausſetzt, inbef ber 

fpbitofopb tit feinem Benennungen ber Theile unb ber 

finie nichts a(8 Einzelnheiten bar. Freylich entgebf es 

bem Mathematiler, bag etwa a pofitio, b negatio, unb 

x ein Magnet ift; aber er Bat bod) bie drey Crfenntui(fe 



ber Sorm des Organismus unterworfen , — indeß berh 

Philoſophen fefb(t x als Maguet nod) ein Frag nent. bet 

ffatur bíeib', 

$. 538. 

Philoſophie unb Mathematik finb bie Werke ber Ver⸗ 

nunft in ihrer Herrſchaft über vie Phantaſie; wem bie 

eine dieſer Wiſſenſchaften Einheit in bie Zotalitát gu briu⸗ 

gen ſucht, fo fircbt bagegen bie arbere, organiſche dorm 

in bie 9Biefbeit ju. bringen. — Die Mathematik (áft fid) 

als Wiſſenſchaft ber Form des Organismus am bejten 

definiren, und es iſt einſeitig, ihr Weſen in Groͤßenbe⸗ 

ſtimmung zu ſetzen, da vielmehr Wechſelbeſtimmung ihr 

Weſen iſt. Daß die reinſte Wechſelbeſtimmung nur an 

Grófenverbáttniffen conſtruirbar ift, kommt daher, weil 

die Vernunft in der ihr eignen Anſicht des Univerſums 

alle Differenz aufhebt, (o bag alſo nur gleichartige Thaͤ⸗ 

tigfeit uͤberbleibt, in welcher nichts ju unterſcheiden ift, 

als Quantitaͤt unb Richtung, auf welche beide fid) bes 

ziehend die Mathematik eutweder Aualyſis ober Geome⸗ 

trie ift. Zugleich erhellt aber. aud) bie Abhaͤngigkeit bet 

Mathematik von ber Philoſophie, in»em bie Mathematik 

tbeilá ein urfprünglid) Gleichartiges vorausſetzen, theils 

auch ihre eigenen Prdzeſſe ober Funktionen, vie wir in 

ben. vorigen $$. gexeigt haben, von ver Philoſophie borgen 

mug. Daraus fofgt ferner, bag bie Mathematik fid) gleich 

ber Logik nid)t als felbftftánbige Wiſſenſchaft, roeber im 

ibrer SBegrünbung nod) in ibrer Vollendung, barftellen koͤn⸗ 

pe, inbem fie, mie gefagt, erft auf bem Boden ber Phi⸗ 



loſophie Wurzel faffen mug, unb aud) mit ihren hoͤchſten 

nnb (djónften Wechſelbeſtimmungen bie Cotalitát nie erreis 
den, ftd) aljo nie ſchlieſſen kann, ba das Gebiet ber Phi⸗ 

lofopbie , auf welchem fie wanbelt , bie Unendlichkeit 

ſelbſt ift. 

Es fann nad) tiefen gegebenen 9Infidten der Mathe⸗ 

matik nidt ſchwer ſeyn, zu erf(áren , warum ber bloſe 

Mathematiker nid)t nur, wie gemóbnlid), ein geiftfofer 

Menſch ift, ſondern e& kann aud) bemiefen werben , was 

rum er es imuner ſeyn mug. Es wirb námlid) bie Thaͤ⸗ 

tigteit der Phantaſie gu matfemati(d)en Denken dahin bes 

(diránft, alle SBeftimmungen ber 3Bernunft als Gráujeu 

eines Gieidjartigen feftyubalten , unb e8 wirb bie Reflexion 

von bem begrángten ab, ftetà auf bie Gránye allein gerichtet, 

welche das Werk ber bloſen SBernunft iſt. Die 9In(d)aus 
ung, und vermittelſt ihrer das Gefuͤhl, muß alſo ganz 

unbefriedigt bleiben, ba bie Vielheit ſeibſt nur in bie bloſe 

Form ibrer Wechſelbeſtimmung aufgelóft wirb. Der Philo⸗ 

fopb (oft zwar gleichfalls bie Vielheit in Cinfeit auf, aber 

er muß aud), falls er bie Wiſſenſchaft vollenbet au&üben 

will, bie Vielheit aus ber Cinbeit wieber berftellen, unb 

wenn ibm al(o auf ber einen Seite ber Reichthum bes 

Seyns ju verſchwinden fd)eint ,  ergiegt er fid) auf bet 

andern Ceite nur um (o reid)fid)er, umo aud) felbft ba, 

10 ber Philoſoph blos abſtrahirt, begleitet ihn nod) bie 

Phautaſie mit Geftalten , bie ibm eine Vielheit entgegen 

baften. Ich rathe baber, um das Ctubium ber Mathe⸗ 

matik 3u einem humanen zu madjen, bie reiue Mathe⸗ 

matik in Philoſophie au verwandeln, welches fi), wie 



id) im. erften Buche an Beyſpielen gezeigt babe, gar wohl 

au&füfren [ágt. Auch mit per bóbern Mathematik laͤßt 

e$ fid) tun; ba id) inbef oben fein Beyſpiel bacon geges 

ben Babe, (o gebe i , bamit man fid) um fo leichter 

fiberyeuge, bier eines. 

Wenn ax e cb, fo ift x 2 5^ bies heißt pbilofopbifd) 

auégebrüdit: wenn zwey SDrobufte, jedes von zwey Fak⸗ 

toren, fid) gleid) fib, (o finb aud) bie Faktoren beiber 

Produkte wechſelsweiſe in jebem entbaltem, Oder: 

ABE 

heißt philoſophiſch ausgedruͤckt: eine Potenz nieberer Ord⸗ 

nung iſt gleich einer einfachen Groͤße hoͤherer Ordnung. 

Dies iſt daſſelbe mit dem Satze: das Maximum einer 

niedern Stufe wird zum Minimum einer hoͤhern; z. B. 

das Maximum der Deklamation wird zum Minimum des 

Geſanges u. ſ. w. Eine ſolche Bearbeitung der Mathe⸗ 

matik wuͤrde dieſe Wiſſenſchaft auch dem philoſophiſchen 

und poetiſchen Kopfe empfehlen, der jetzt vor ihrem Stu⸗ 

bium eine nicht ungegruͤndete Abneigung fuͤhlt. Philoſo⸗ 

phiſche Koͤpfe wie Leibnitz haben gewiß die Mathematik 

mehr ſelbſt auf aͤhnliche Weiſe erfunden, als nach der ge⸗ 

woͤhnlichen geiſttoͤdtenden Methode ftubirt "). Allein aus 

e) Ich erinnere mid) einer iutereſſanten Anekdote vom feet, Kaͤ ſt⸗ 

ser, bie id) mit. hier wieder zu erzaͤhlen erlaube, ba fie fo 

tveflid) meine Behauptung unterſtuͤzt. Gin Gtubent, ber mit 

eiſernem Fleiße Mathematik finbirte, brachte fáfnern eins 

mal ble Reduktion zweyer febr vertoidetter Sleichungen. Dieſer 

ſah das Exercitium durch, fant vig Reduktlon richtig, laͤchelte 
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einer viinfefn Beziehung matbemati(djer Saͤtze auf pilos 
ſophiſche Allgemeinheit erklaͤre id) mir bie oft (o bewun⸗ 

dernswuͤrdige Kuͤrze in. Kaͤſtners Behandlung ttatbematis 

ſcher Aufgaben, bie mit: ber Weitſchweifigkeit blos fors 

mater Mathematiker auffallend genug abſticht, uub in bet 

That etwas geniali(d)e8 bat. Es verftebt fid) uͤbrigens, 

baf bie ton mir vorgeſchlagene Behandlung ver Mathe⸗ 

matit den Gebraud) ber 3eid)en unb Formeln it ber. aus 

gewandten Mathematik keineswegs ausſchließt; nur bie 

reine 3Xatbematif ſoll unb mug philoſophiſch werden . 

Die 

und ſagte: „Sie haben wohl mie ein Sebdicht gemacht, umb 

werben aud) nimmer eins machen!“ — Ich wif damit nicht 
ju verſtehen geben, daß Käſtner hiebdey an bie fo eben vou 

mir vorgeſchlagene Methode gedacht habe; aber ich behaupte, 

daß mur auf biefe Art die Mathematik imit GSeiſt aufgefaßt wer⸗ 

den könue, und daß dieſe Methode, wenn aud) bem Mathema— 

tikern ſelbſt nicht als philoſophiſch bekannt, bod) alle geiſlvolle 

Kopfe unter ihnen geleitet habe, wie matt eft eiue Methode 

treibt, ohne fie als foid)e durch beſonder Reflexion objePtio as 

machen. 

*) Dadarch tag die Mathematit aw bie Stelle ber Begriffe bloſe 
Anſchauuungen (Quantitätem fegt, unb ſie in ihrer Wechſelbeſtim⸗ 

sung unter einander mod) dazu willkührlich (durch Buchſtaben) 

bezeichnet, ift ihr Studium dem philoſophiſchen Kopfe erſchwert 

nnd verbittert, dem leeren und formalem Kopfe aber erleichtert 

worden. Eine philoſophiſche Darſtellung ber reinen Mathematik 

wird daher ganz gewiß die meiſten Mathematiker von ſich ab⸗ 

ſchrecken, weil fie ihnen bie Stuͤtze ihrer Geiſtloſigkeit, den Me⸗ 

cha nismus ber Behandlung und Bezeichnung, raubt. Wenn aber 

aud) bie Mathematik in. Philoſophie aufaetbft it, fo bleibt es 

jedem untenommen, für gipede ber Anwendung fid) et gewoͤhn⸗ 

ilem 



Die gegeberen Beyſpiele beweifen zugleich, baf ber phi⸗ 

loſophiſche Ausdruck matfemati(djer Saͤtze allein wahre 

Allgemeinheit hat, indeß der mathematiſche Ausdruck ſtets 

mur von Groͤßen gilt; aber (o muß e$ aach ſeyn, ba bie 

Philoſophie allein bie Wiſſenſchaft ber Univerſalitaͤt ift, 

unb bie Mathematik blos innerhalb ber Sphaͤre ber 

Philoſophie bie organiſchen Verhaͤltniſſe conftruitt. Da⸗ 

raus erhellt aber zugleich, daß die Philoſophie ohne durch⸗ 

gaͤngige mathematiſche Conſtruktion ihrer einzelnen Auf⸗ 

gaben es nie zur innern Vollendung bringen koͤnne, da⸗ 

her man denn ehemals ſchon im dunkeln Gefuͤhl dieſer 

Wahrheit, die mathematiſche Methode auf die Philoſophie 

anzuwenden ſuchte, welches aber damals verungluͤcken 

mute, indem man das Weſen ber Mathematik verfamte, 

und ihre Methode in ein zufaͤlliges Auſſenwerk ſetzte. 

$. 539. 

Wenn im Wiſſenſchaftlichen bie Phantaſie ton ber 

Vernunft fid) beherrſchen laͤßt, um eine Totalitaͤt bon Be⸗ 

ſtimmungen zu Stande zu bringen; fo wird dagegen, da 

Vernunft und Phantaſie gleich unendlich ſind, dieſe von 

der andern Seite ebenfalls einen Sieg uͤber die Vernunft 

ſich verſchaffen, der darin beſtehen muß, daß die Phan⸗ 

taſie die Vielheit uͤber die Einheit herrſchen macht, und 

bie Unendlichkeit an bie Stelle ber Totalitaͤt ſetzt. Sn 

Jiden Methode unb Bezeichnung gu bebienem, welche unfiteitig 

Bie Küͤrze des Ausdrucks für fif) fat ; nur aber fell bie Ma⸗ 

thematie als Wiſſenſchaft nad) philoſophiſcher Methode vors 

ertragen. werden. 

$9 m 



bem , wà$ bie berr(denbe Phantaſie ſchafft, wird ber 
Ctoff übermiegen , unb bie Mannigfaltigkeit herrſchen; 
wenn bie Vernunft beftimmt unb erfenut, wirb bie Phan⸗ 
tafie anfdjauen unb bifben. Sie wird fid) ber Vernunft 
blos bebienen , um ibren Bildungen Haltung 3u geben, 
bamit fie nid)t als &uftgebifbe verſchwinden, ober als Reihen 
zerfließen, unb biefe Couberainitát ber Phantaſie, bie das 
Bluͤthenalter be8 Süngling8 3iert, nennt man € djwárs 
merey. — Cie ift, ta aud) dieſe hoͤchſte Ctufe ber 
Menſchheit nod) von bem innern Gefuͤhle begleitet wirb, 
von brepfadjer Art, entweder Schwaͤrmerey des Gefuͤhls, 
der Vernunft, oder der Anſchauung. Die Schwaͤrmerey 
des Gefuͤhls erſchaft ſich Mannigfaltigkeit, um in den 
dadurch veraͤnderten Zuſtaͤnden ein inneres Leben zu fuͤhren, 
unb ihr gift am meiſten bie Energie, mit ber ſelbſt ges 
ſchaffene Anſchauungen ben innern 3uftanb veraͤndern, v. 6. 
Gefüble erregen. Dieſe Gefuͤhlsſchwaͤrmerey ift entweber 
von ber empfinbefnben Art, bie mit Sraftzbeprimirenben 
Gefuͤhlen (pieft, mie bie leidende Phantaſie in Siegwart 
oder ber neueſten muſikaliſchen Poeſie, in der vor Ton⸗ 
krankheit alles verklingen will *), ober bie Ges 
fuͤhlsſchwaͤrmerey iff energi(d), unb fpieft mit erhabenen 
Bildern, wie 3. B. Lavaters Schwaͤrmerey u. ſ. w. Die 
Schwaͤrmerey der Auſchaunng iſt der Phantaſie ganz eigen, 
und bezieht fid) blos auf den Reichthum und die Man⸗ 
nigfaltigleit der Phantaſiegeſtalten, die alles Wirkliche 
weit hinter ſich zuruͤcklaͤßt, und jeden Gegenſtand, ven 

*) Man ſehe: Memnon eiue Seitſchrift, umb Romano ein 
Roman, von Ausuſt Klingemaunz ferum Riane m ſ.w. 



irgenb ein Trieb (ud)t, ibeali(d) ver(d)ónert. Dieſe Schwaͤr⸗ 
merey er(d)eint im. Dienſte jeber Begierde ober Sehnſucht, 

fíe matt ba6 Bild ber Geliebten, unb baut bie Luftſchloͤſſer 

des Ehrgeitzigen. Die Schwaͤrmerey der SBernunft ift eine 

vom Triebe nad) Grfenntnig erregte Phantaſie, bie ber 

prüfenben Vernunft zuvor eilenb erfinbe ftatt zu erken⸗ 

nen, aber in ben Phantaſien eines Plato Irrthuͤmer ſchaft, 

bie man gewiß nid)t um Wahrheiten des Verſtandes vere 

tauſchen mód)te, va ffe im Allgemeinen bod) das Gepráge 

ber Vernunft, und al(o ber hoͤchſten 9Babrbeit tragen, 

wenn aud) bie Organijation ihres Details nid)t mathema⸗ 

tijd) vollenbet ift. 

$. 540. 

Vernunft unb Phantaſie, erpanbirenbe Unendlichkeit 

und contraktive Univerſalitaͤt, reproduciren in einander 

verſchlungen das Univerſum. Dieſe Reproduktion ſetzt das 

Produkt (don voraus, welches ihr objektiv ift; das Uni⸗ 

verſum kommt alſo auf dieſer Stufe zur Anſchauung ſeiner 

Selbſt, b. b. gum Bewußtſeynz; jedes menſchliche Be⸗ 

wußtſeyn iſt ein ſolcher Funke, mit dem das Univerſum 

ſich ſelbſt erleuchtet. 

Unſere Unterſuchung erhob ſich zu dieſer Stufe, ins 

dem wir die Faktoren der Natur in ihrer Unendlichkeit auf⸗ 

faßten, und ſie durch eine beſtimmte Zahl wechſelsweiſer 

Beſchraͤnkungen (Organiſationsſtufen) bis zu ihrer neuen 

Unendlichkeit und Freyheit hindurchfuͤhrten. Wodurch die 

Zahl diefer Stufen beſtimmt werde, die keineswegs will⸗ 

kuͤhrlich iſt, haben wir bereits in ber Anleitung unb font 

$80 m2 



am ſchicklichen Orte auseinander geſetzt; wir geben. alfo 

bem Leſer sur Ueberſicht ber durchlaufenen Bahn blos eine 

tabellariſche Ueberſicht jener Stuſen, bie fid) nad bem 

Gema: Theſis, Antitheſis unb Syntheſis orbnen, 

⸗ )(7,* L 
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Bey bem auffern Ge(übte ſollte ſtatt Waͤrme unb Kaͤlte 
uͤberhaupt Temperatur ſtehen, weil aber unſerer 
Sprache ein Wott mangelt, das fuͤr Bewegung unb Ruhe 
ebenfalls die Indifferenz ausdruͤckte, wie Temperatur fuͤr 
Waͤrme und Kaͤlte, ſo habe ich dem Parallelismus zu 
Gefallen hier ebenfalls bie beiden Differenzen geſetzt. — 
Die Vergleichung ber geiſtigen Rubrik in dieſer Ta⸗ 

belle mit ber Senſibilitaͤtstabelle in S. 394. kaun für mana 
Qen Leſer intere(fant. (epu. 
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Daß uͤbrigens burd) bie Parallelismen ber vorftebene 

ben Tabelle mirlid) reate Verhaͤltniſſe, nicht bloſe (pielenbe 

Analogien angebeutet voerben, ift aus unferer gangen Un⸗ 

teríud)ung fiar. Es finb Steprobuftioné(tufen (reale Po⸗ 

tenyen ), was biefe Zabelle aufftellt; bie Erpanſivkraft 

reprobucirt fid) in ber Irritabilitaͤt, biefe im Gefuͤhlsſinne, 

«nb bicfer enbfid) im Vorſtellungsvermoͤgen, u. f. f. durch 

elle Reihen. In ber er(ten Columne ift ber Reihe ber eins 

fad)en Saftoren ber Natur aud) bie Seife ber corre(pons 

birenben Prozeſſe beygefügt , welche vorausſetzen, daß 

durch jene Faktoren bereits Cohaͤſion und Schwere con⸗ 

ſtruirt ſey. Unter dieſer Vorausſetzung iſt der Magne⸗ 

tismus (die Linie) die expandirende Tendenz der Natur, 

bie, nachdem fie zur Trennung gelangt ift, in FE wieder 

zur Vereinigung tendirt, und ſo die contraktive Tendenz 

darſtellt, die endlich im galvaniſch chemiſchen Prozeſſe 

wirklich zu einer relativen Einheit gelangt, welche ſich 

durch die Schwere ausdruͤckt. Vor allem aber reflektiren 

wir jetzt auf den Parallelismus der beiden letzten Colum⸗ 

nen, den wir bisher nur im Allgemeinen beruͤhrt haben, in⸗ 

dem wir ſagten, daß geiſtige Sinne den aͤuſſern Sinnen 

correſpondiren. Dieſer Parallelismus ift: 

Gefuͤhl (tactus) — Vorſtellung 

Geruch - (inbilbungsfraft 

Geídmad — Verſtand 

Gehoͤr Phantaſie 

Geſicht Vernunft, 



wobey ber erfte unb niebrigfte Sinn in jeber Reihe af 
koͤrperliches ober geiftige8 Gemeingefuͤhl burdj alle hoͤhern 
Siune durchgreift. 

$. 542. 

Was wit oben für hoͤhere Drgane in Beziehung auf ire 
correfponbirenben niebern im Allgemeinen feftgefetst haben, 
baf námlid) beibe it unmittelbarer Cauſſalverbindung ftes 
ben, unb fid) wechſelsweiſe affíciren, wie 3. 9. ber Nerve 
ben Muskel, ba$ Senſorium ben 9terben, das Vorſtel⸗ 
lungécermógen das Cenforium, unb umgefefrt, das mens 
ben wir jegt aud) auf bie im vorigen $. gegébene Pa⸗ 
rallele inébefoubere an, unb behaupten, baf vie gei(tigen 
Cinne ber zweyten Gofumne mit ben áuffern Sinnen ber 
er(ten ín organi(djer Verbindung ſtehen, (o baf bie geis 
ftigen Sinne ben Ctoff ber áuffern empfangen, unb auf 
bie ibnen eigenthuͤmliche Weiſe reprobuciren, fo naͤmlich, 
bag bie Vernunft im befonberem organi(djen Nexus mit 
bem 9fuge, ber Verſtand mit bem Geſchmacksorgaue ftebe 
unb (o weiter, durch welche befonbern Verhaͤltniſſe eiue 
Abhaͤngigkeit ber áuffern £rgane von ben innern unb ume 
gekehrt gegeben ift, wie wir fo eben im Detail darthun 
werben. Da ber Cinn fefbft, ber áuffere ſowohl als ber 
geiſtige, ein der Wahnehmung entzogener Prozeß iſt, ſo 
kann jene wechſelſeitige Abhaͤngigkeit ber inneru unb aͤuſ⸗ 
ferm Sinne blos im ber Struktur ber. Sinnesorgane fid) 
für bie Erſcheinung darſtellen. 



$. 543. 
Es ift (don in einem frübern Stadium unſerer Un⸗ 

teríud)ung gefagt morben , bafi ber fenfibie unb geiftige 

Organismus (ein eigneó Gejammtorgan in bem fopfe babe, 
unb ba vorzuͤglich auf Ciner Slád)e beffelben, bem An⸗ 

geſichte, bie Senſibilitaͤt ibre Organe congentrirt 3eige, 

inbef auf ber entgegengeſetzten S(ád)e gerabe baé Cntgegens 
geſetzte des animali(d)en Organismus, naͤmlich bie 9Bes 

getation der Haare, ſich entwickelt. In dieſen auf dem 

nervenreichen Angeſichte conzentrirten Organen ber Gents 

bilitaͤt iſt die Abhaͤngigkeit derſelben von den innern Sin⸗ 
nen nachzuweiſen, und dadurch zu begruͤnden, was 

Schwaͤrmer und Denker laͤngſt mit ſicherer Ahndung ſuch⸗ 
ten, — eine Phyſiognomik, d. h. eine Theorie der 

Beſtimmbarkeit des Geſichts durch die innern Sinne. Es 

ift klar, daß dieſe Theorie oon unà nur in fo weit bes 

grünbet werben fónne, al8 bie Organe ber áu(fern Sinne 

auf bem Gefidjte erſcheinen, inbem das Innere ihrer 

Ctruftur bem vergleichenden Anatomiker aud) einfálft. 

$. 544. 
Zufoͤrderſt ift fofgenber Doppelſatz in& Steine zu brine 

gen: Entweder ift bie Ctruftur ber du(fern Organe von 
ber Ctruftur ber innern (im kleinen Gebirme) abbángig, 

ober umgefebrt, ober beibe (inb gegenjeitig oon einanber 

abhaͤngig. Der phyſiſchen Anlage nad) (einen beide Or⸗ 

ganismen, bie des Angeſichts und des Gehirus fid) uns 

gleichzitig zu entwickeln, denn die aͤuſſern Sinnesorgane hat 

das Kind auch, ehe noch die Geiſtesthaͤtigkeit ſich regt; 



allein es bat aud) bann nur bie Organe; fo wie es iren 

Qebraud) erhaͤlt, entwickelt fid) gleichzeitig Geifte&tbds 

tigfeit in ihm. Wir müfen alfo annebmen: bag zwar bie 

Entwicklung ber geiftigen Organe burd) Steige ber aͤuſſern 

Sinnlichkeit bebingt fep, bag aber biefe geiftigen Drgane 
àugleid) auf bie duffern reagiren, unb fie burd) 9lmvens 
bung unb Uebung Fultiviren, alfo eine Erhoͤhung unb Rich⸗ 

tung ibrer Zbátigfeit erjeugen, welcher nothwendig aud) 
ibre Struktur ent(predjen mug, ba bicfe ja nichts anberà 

ift, al& ber Prozeß ſelbſt firirt für bie raͤumliche Anſchau⸗ 
ung. Wir bebaupten bemnad), baf innere unb áuffere 

Organe im wedjiel(eitiger Abhaͤngigkeit fteber , unb baf 
bie Phyſiognomie eines Menſchen eben fo gut in ber 
Struktur ſeines kleinen Gehirns al8 in ſeinem Geſichte 

nachgewieſen werden koͤnne. 

$. 545. 
Wir müffen bem 9Inatemifer bie Phyſiognomik bes 

kleinen Gehirns überfaffen, unb faltem un8 blos an bie 

Spbyfiegnomif be& Angeſichts, b. b. an ben Ausdruck bet 

Abhaͤngigkeit ber ámffern £rgane von ben geiftigen. — G8 
ift klar, bag bier bie geiftigen £rgane blos íu fo ferne 
in Betracht fommen, als fie burd) Triebe ober 9teiguns 

gen jut Z bátigteit nad) auffen Peftimmt werben, bie Ber: 

nunft alſo nur als Grfeuntnigtbátigfeit , bie Phantaſie 

als Schwaͤrmerey ober Gefübt, ber 9Berftanb als Wißbe⸗ 

gierbe, bie Ginbilbung&fraft a[& 9teugierbe, unb ba8 Ges 

fuͤhl als Wehmuth ober Freude. — Gben (o fónnen bie aͤuſ⸗ 

fem Sinnesorgane mut in fo weit in Betracht kommen, 



at& fie fid) auf ber Flaͤche des Angeſichts bar(telfen, ta9 

Ohr alfo. umnittebar gar mid)t, unb das Organ be8 Ges 

ſchmacks nur als Mund, d. b. als Organ ber Rede. 
Ferner iſt voraus einzuſehen, daß der Ausdruck voruͤber⸗ 

gehender Zuſtaͤnde, als z. B. der Leidenſchaften auf dem 

Geſichte, zu unterſcheiden ſey von dem Ausdrucke beharr⸗ 

licher Anlagen, daher denn der ganze Ausdruck des Ge⸗ 

ſichts zerfaͤllt in den ruhendem und den beweglichen. 

Fuͤr den erſten iſt das Profil als Contour am ſprechend⸗ 

ſten; der letztere ſitzt auf der Flaͤche des Angeſichts. 

$. 546. 

Wenn ba& Organ blos ein ráumfid) firirter Prozeß 
Wt, fo brüdt (eine Groͤße Crtenfitát, feine Kleinheit In⸗ 

tenſitaͤt des Prozeſſes aus, unb beibe fteben mit eimanber 

im unrgefebrten Verhaͤltniß. Dieſes 9Berbáltnig ift aber 

mefbar nad) einer. gemi(fen mittleren Groͤße *), welche 

eine mittere Cnergie be8 Prozeſſes andeutet, unb bicfe 

Mittelgroͤße ſelbſt ift 3u beurtbeifen nad) bem Verhaͤltniſſe 

beó einyefnen Organs 3u ben fibrigen Organen, nidjt beà 

Organismus überbaupt , ſondern deſſelben inbibibuellen 

Organismus, kann baber burd) Begriffe gar nid)t firirt 

werben, ſondern blos burd) 9In(d)auung. 

$. 547. 

Ehe wir das Detail des Geſichts phyſiognomiſch bes 

ſtimmen, reflektiren wir darauf, daß wie der Kopf in 

€) Unterhalb dieſer mittleren Sroͤße nimmt naͤmlich tie Jutenſitaͤt 
ebenfalls ab, 
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zwey Seitenflaͤchen ſich theilt, deren die eine reich an 

Muskhkeln unb Nerven ber Cit ber Sinnesorgane, vie ans 

bere verknoͤchert unb oegetabilijd) bedeckt ijt, fo aud) ſelbſt 

bas Geſicht in bre) Theile zerfalle, bie ber 9Naler unges 

(aot mit bem funftivorte ber 9tafenlangen beyeignet. Es 

ſtellt námtid) baé Angeſicht tie vordere Flaͤche ber Kapſel 

des großen Gehirns, ober bie Stirne, unb unter berz 

ſelben in einem fíeinen. Raume zuſammengedraͤngt bie 

meiſten Sinnesorgane dar, denen ſich endlich eine Artiku⸗ 

lation anhaͤngt, die durch ihre Funktion ſich an den nie⸗ 

dern Vegetationsorganismus unb (eine Geſchaͤfte, die Nu⸗ 

trition, anſchließt, — ber nntere Kinnbacken. Co ers 

(deinen bie Sinne aud) im Angeſichte zwiſchen ba$ Sen⸗ 

(orium (das grofe Gebirn) unb ben Vegetationsorganis⸗ 

mus geftellt , indem das Angeſicht burd) ben. fauenben 

Kinnbacken an ben niebern Organismus graͤnzt, burd) vie 

Stirne aber eine Flaͤche be8 Dóferen zeigt. Das erſte 

Moment ber phyſiognomiſchen Beurtheilung ift alſo fofe 

gendes: die Natur hat entweder das eine oder 

das anbere ber. Crtreme des Angeſichts 

(Stirne unb Kiunbocken) durch maſſivere Drganis 

ſation vorzuͤglich herausgehoben, unb deutet 

dadurch entweder eine uͤberwiegende Thier— 

heit oder Humanität an. Dieſe Bemerkung be— 

ſtaͤtigt ſich nicht nur bey einzelnen Judividuen, ſondern 

aud) bey Voͤlkern unb Voͤlkerſtänmen 3. B. Negern unb 

Voͤlleru ſlaviſcher Abkunft *); tie maſſivere £rganijatiomn 

*) Mau ſebe ba& Seſicht des Mulattenknaben auf der eben. zu 

erwaͤhunenden Kupfertafel. 



ber Werkzeuge be& Kauens charabkteriſirt aud) uͤberhaupt 
bie ganze Thierklaſſe, welche kaut, der Mund ber Thiere 

iſt aus ihrem ganzen Geſichte beſonders hervorgedraͤngt. 

Es giebt keine Menſchenrace, bey welcher er ſo ſtark her⸗ 

vorgedraͤngt waͤre, wie bep ben Thieren; aber frappant 
ſtarke Backenknochen und einen von der Naſe an hervor⸗ 

gehobenen Untertheil des Geſichts bey zuruͤckgedraͤngter 
Stirne zeigen bie oben. erwaͤhnten Voͤlker ſehr kenutlich. 

Das andre Extrem dieſes phyſiognomiſchen Moments iſt 

die hervorgehobene Stirne, nicht aber die, die mit dem 

Perpendikel, beu mam durch bie Wurzel ber Naſe dicht 
an der Oberlippe herabziehen koͤnnte, einen ſcharfen nach 
auſſen gekehrten Winkel macht, unb blos als Folge einer 
ſtarken Knochenmaſſe der Stirne vielmehr ein kleines Ge⸗ 

hirn anbeutet *); ſondern jene rundlich gewoͤlbte unb große, 

die eine Ausdehnung der Hoͤhlen des Stirubeins durch das 
Gehirn verraͤth, und das Gegentheil von einer dachfoͤrmig 
abgeplatteten Stirne ausdruͤckt. Dieſe dachfoͤrmige Abplat⸗ 
tung der Stirne iſt das Charakteriſtiſche armer und gemeiner 

Koͤpfe, und verraͤth ein Gehirn, das entweder an Maſſe 
oder an Kraft zu gering, um die im zarten Alter noch 

febr weiden Stirnknochen zu woͤlben. Da Beyſpiele fuͤr 

das Auge eine Theorie dieſer Art viel anſchaulicher ma⸗ 

*) Solche Stirnen, uͤberhaupt Begleiter eines maſſtven Knochen⸗ 

banes, finb vorzuͤglich unter dem Landvolke anzutreffen, aber 
(was beſonders für unſere Theorie ſpricht) am meiſten unb 

frappanteſten bey Kindern unb jungen Eeuten, vorzuͤglich be& 

weiblichen Seſchlechts. Mit zunehmendem Alter ſcheinen die 

meiſten etwas zuruͤczutreten nm (ig zu woͤlben. 



dem, fe Babe id) bie hoͤchſt intereffante Carifatur eon 

Gilrag tm "journal onbon unb Paris, 1802. Stro. V. 

im Nachſtiche bepfügen laffen. Es finb hier ſo viele charakte⸗ 

riſche Phyſiognomien treflich gezeichnet, daß mir dieſe Tafel 

zu den meiſten phyſiognomiſchen Grundſaͤtzen als Beleg die⸗ 
nen kann. So z. B. zeigt ſich auf dieſer Tafel am Grafen 

Rumford und Lord Gower die zuerſt erwaͤhnte verknoͤcherte, 

oben herausragende, vielleicht zum Stoße beſtimmte, Och⸗ 

fenſtirne; die dachfoͤrmig abgeplattete Stirne an dem ex⸗ 

perimentirenden Baronet Hippesley, dem Anekdotenſamm⸗ 

fer Isracli, unb Herrn Baylis mit ber Palette im. bet 

Taſche. Da unfere Theorie nnr tie Extreme 3u firiren ers 

mag, fo fommen carifaturmáfig gezeichnete Geſichter ibr 

um (o beffer ju. ftatten, ba gerabe fier bie Extreme bers 

tuégeboben ſind; bie mittlern Gefid)ter mit gerabe aufftei: 

genber Ctirne , voie bie des Kunſtkenners Englefield ift, 

wie im Umriſſe, fo aud) in ber Bedeutung glcíd)gültig. — 

Stod) giebt es Gefid)ter , bey benen Ctirne und Mund 

gleich 3urücfgebrángt finb, bagegem aber ftd) 9fugen unb 

Stafe hervordraͤngen, wie bep bem Deftor Voung auf 

unjerer Tafel nur. nid)t ftarf genung angebeutet iſt. Bey 

dieſem verraͤth fid) tie SLenbeny ber 9tatur jur. Hervorhe⸗ 

bung ber wahrnehmenden Sinnlichkeit (al8 bem mitte 

leren Theile be8 Gefid)t$) unb e8 muüfte febr fehlen, 

wenn ſolche Gefitbter nidyt Beobachtern, Gyperimentates 

ren ober wenigftené 9teugierigen 3ugebórten. — Ich erins 

nere mid) einft in. Scherers Sjournal ber Gbemie in Berg⸗ 

manus fportrait einen aͤhnlichen Gbarafter bemerft au bas 

ben; vorjüglid) ſchienen bie Lippen (o fem auf einanbet 



gelegt , als wenn fie zum (ubtilen often eines feije ſchmel⸗ 

kenden Stoffes gebraud)t werben ſollten. Geſichter, im 

denen ſich weder die Gehirnflaͤche (Stirne), noch die Sinne 

(Mugen, Naſe unb jum Theil aud) ber Mund), nod 

aud) bie Kauwerkzeuge hervorgehoben, ſind entiveber burd)s 

aus ftarf unb. maſſiv geseid)net, unb dann Zeichen allges 

meiner 9tobbeit, wie auf unferer Tafel bie vier Gefidtes 

fiber bem yprivatifirenben Deutſchen, Thoͤlden, unb ba$ Ges 

fidt be& Chemikers Davy; ober finb fie ſaͤmmtlich ſchwach 

gezeichnet unb wenig frappant, (o bilben fie bie (ogenanns 

ten rege[máfigen b. h. bedeutungsloſen Gefid)ter unbes 

beutenber unb charakterloſer Menſchen. Tiſchbein bat gang 

ted)t, menn er befauptet, bag jebe8 Menſchengeſicht ben 

Charakter irgenb einer Thierklaſſe barftelle; benn bie 9tens 

(doen inbivibualifiren burd) ibre innern Sinne, was in bem 

& iere ble8 burd) bie áuffern inbibibualifirt werben fann, 

jene eingefnen 2üge , bie an bie Stelle ber Sunfttriebe 

treten ($.477.);  natürlid) alo, bag, wenn ber Hund 

eine Cpürna(e bat, ber Menſch, ben bie 9tengierbe nicht 

rufen láft, eine beroorgeftredte 9tafe 3um Suchen 

trágt. — Eine nidt zu verſchmaͤhende Woͤlbung ber 

Stirne zeigt ber. Kahlkopf des Grafen Stanhope auf un⸗ 

ſerer Carikaturtafel. 

$. 548. 

So viel von ben Verhaͤltniſſen ber brep Theile be8 Ge⸗ 

ſichts. Das zweyte Moment ber phyſiognomiſchen Beobach⸗ 

tung iſt folgendes: Man betrachte das Profil als laͤng⸗ 

licht runde Linie (wie in den Anfangsgruͤnden der Zeichen⸗ 



funf), unb bie Ctirne, 9tafe, Mund unb fimm al& Cr: 
bóbungen ober Hervorragungen am berfefben , fo fallen 
biefe Hervorragungen mebr ober minber mit jener Linie 
gufammen, ober entfernen fid) von ifr, b. f. bie Theile 
des Profils fammtlid) finb mehr ober minber 
marfirt. — Cin marlirteé Geſicht in dieſem Ginne ift 
auf ber. Supfertafel baó be8 Cir Harry Cnglefelb, mit 
welchem das Gefid)t des neben ifm figenben £orb Pom⸗ 

ftet ben (dónften Contraſt macht, inbem fein ganzes Sprofit 
(id) faum über jene Linie erbebt, Die €pi&e ber 9ta(e 
(dint fid) (ogar mit ber Dbertippe zu Schließung biefer 
Linie verbinden zu wollen. — Gin markirtes Gefidgt verrátb 
thaͤtige, ein nicht markirtes ſchlafende Geiſteskraft, denn 
wo irgend eine Kraft ſich lebendiger ausdehnt, treibt ſie 
auch die Organe raͤumlich hervor. In Lord Pomfrets 
Geſichte ſind zwar noch mehrere und ſprechendere Zeichen 

des geiſtigen Schlafs, aber ſchon dieſe Profilslinie iſt 
hierinn entſcheidend. 

$. 549. 

Das britte Moment ift: bie mefr ober minber 
Barmonifden Verhaͤltniſſe ber einzelnen 
Theile des Profils, ſowohl in Anſehung 
ihrer Größe als der rundlichen Form, die 

den organiſchen Bildungen eigen iſt. Ein 
ſchoͤnes Geſicht dieſer Art zeigt ber Apollskopf vor Schil⸗ 

lers Muſenalmanach von 1796, nur iſt dort die Naſe 

etwas zu hart gezeichnet. Ueberhaupt ſind die griechiſchen 
Profile hierinn Muſter, weil der griechiſche Charakter 



Góenmaaf unb Selbſtſtaͤndigkeit war. Die rómi(djen Ge⸗ 

ſichter weid)en (don burd) ſtaͤrker ausgezeichnete Naſen 

von den griechiſchen ab, und verrathen dadurch eine geſtoͤr⸗ 

tere Symmetrie des Charakters. Ich rede hier nicht von 

ben ſchon im $. 547. entwickelten Hauptverhaͤltniſſen der 

drey Theile des Geſichts, ſondern von den kleinſten ein⸗ 

zelnen Verhaͤltniſſen des Profils, naͤmlich des Augenhuͤ⸗ 

gels, ber Naſe, ber Ober- unb Unterlippe und des Kin⸗ 

nes. Dieſe einzeluen Verhaͤltniſſe muͤſſen fi im Allge⸗ 

meinen in Auſehung ihrer Bedeutung beſtimmen laſſen, 

ſo unendlich viele Abweichungen auch die Natur hierinn 

erfindet. 

$. 550. 

Sinn unb Unterlippe gebóren zum Profil des linters 

kinnbackens a(& Kauwerkzeuges unb. tbieri(ben Theils des 

Geſichts; mit der Oberlippe beginnt der ſenſible Theil, 

der ſich mit dem obern Theile der Augenhoͤle ſchließt, 

wo bann bie €tirne als Vorhang des innern geiftigen Hei⸗ 

ligthums beginnt. Zwar iſt die Stirne nur Auſſenflaͤche 

des großen Gehirn, und wir haben die eigentlich geiſtigen 

Sinne in das kleine verlegt; allein da beide Gehirne in 

gegenſeitiger Abhaͤngigkeit von einander ſtehen, ſo iſt hohe 

Vollkommenheit der Organiſation des kleinen Gehirns un⸗ 

moͤglich ohne eine entſprechende Organiſation des großen, 

unb in fo ferne verraͤth allerdings bie Stirne mittelbar 

aud) bie Vollkommenheit des kleinen Gehirns, b. b, bie 

griftigen Aulagen. 
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fBeginnen wir das Detaif unferer Saͤtze vor bem 
Munde. Auſſer ber eben gegebeneu Anſicht, nad) welcher 
bie Unterlippe bem uiebrig(ten, bie Oberlippe bem mitt⸗ 
[ern Theile des Gefid)t& angefórt, erſcheinen beibe Lippen 
zuſammen auch als Organ der Rede, und in dieſer 
Hinſicht iſt vielfache Beweglichkeit ihre Vollkommenheit. 
Su bem Profil eines Geſichts kann dieſe Beweglichkeit 
bío$ durch das Mafſfſenverhaͤltniß ber Lippen beſtimmt 
werden; nach dem Begriffe, daß eine geringere Maſſe 

leichter beweglich iſt als eine groͤßere. Es gilt alſo von 
ben Lippen im Profil als Organ ber Rede betrachtet fols 
gendes: uͤberwiegende Maſſe einer von beis 
den Lippen, oder große Maſſe von beiden, 
verraͤth einen geringern Beruf des Mundes 
zum Sprechen. Da nun die Rede theils Vehikel der 
Geſelligkeit, theils Mittel der Kultur iſt, ſo verrathen 

grobe Lippen entweder ungeſelligen egoiſtiſchen Sinn oder 

Rauheit und Unkultur. Es verſteht ſich aber, daß die 

Maſſe der Lippen nach dem Verhaͤltniſſe der gewoͤhnlichen 
National- unb Familiengeſichter zu beurtheilen fep, fo 

daß vie Lippen eines Maunes für feine. Nation unb Fa⸗ 

milie febr proportionirt ſeyn koͤnnen, indeß fie nad einem 
allgemeinen Maaßſtabe betrachtet ſehr groß ſind. 

§. 551. 
Dieſes phyſiognomiſche Geſetz wird nun durch die 

Anſicht, welche den Mund an zwey Theile des Profils 

vertheilt, noch naͤher beſtimmt. Naͤmlich: eine maſ⸗ 

five hervorragende Unterlippe ift Ueberge— 

wicht 
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wicht des thieriſchen und rohen, eine zuruͤck— 

gedraͤngte Unterlippe, bey welcher die obere 

Lippe hervorragt, oder doch wenigſtens gleich 

ift, Uebergewicht oder bod) Staͤrke des fen 

fibeln und feinern Theils des Geſichts. In 

Anſehung des Ausdrucks alſo deutet eine dicke hervorra⸗ 

gende Unterlippe auf ſtarke Macht der niedern Natur im 

Menſchen, auf Rauheit und Rohheit; eine herrſchende 

Oberlippe auf Feinheit unb Zartheit. Das erſte (ett aber 

ſeinem Begriffe nach Kraft, das letztere Lenkſamkeit vor⸗ 

aus; es kann alſo durch Kultur in dem Menſchen mit 

dicker herorragender Unterlippe zwar die Rohheit gehoben 

werden, es wied aber das Rauhe doch bleiben, und wenn 

auch der Charakter ſich ins Erhabene emporarbeitet, ſo 

wird ihm die Grazie doch fehlen. Dagegen aber iſt der 

Mund mit ſiegender Oberlippe in Gefahr, die Zartheit 
und Feinheit in Schwaͤche des Charakters und Fadheit 

übergeben zu ſehen; bie Fadheit beſonders charakteriſirt 

viele Menſchen mit herrſchender Oberlippe. — Die Form 

der Lippen, in ſo fern ſie veraͤnderlich iſt, gehoͤrt nicht in 

dieſe Reflexion uͤber das feſte Profil, und wird unten noch 

vorkommen. Eine herrſchende Unterlippe hat auf unſerer 

Tafel der neben Baylis ſitzende Mann mit dem Stocke 

unter der Naſe, dann Israeli und Lord Gower auf der 

andern Seite, eine unter die Oberlippe zuruͤckgedraͤngte 

Unterlippe zeigen der Graf Stanhope, und der fade 

Baylis. Bey beiden letztern hat dieſer Zug eine ganz ver⸗ 

ſchiedene Bedeutung, weil ihn die uͤbrigen Zuͤge ihres 

Geſichts anders auslegen. 

9 n 



$. 552. 
Schwieriger (d)eint bie SBeftimmung ber bebeutenben 

Formen ber Naſe 3u ſeyn, ba fie nid)t wie ber 9mQunb, 

ein Bewegungsorgan ift. Allein voir haben oben (don 

in Anſehung ibrer einen feſten Punkt gemonnen, unb rufen 

jet biefen nod) einmal zuruͤck, überyeugt, baf er uns eine 

Seite zeigen erbe, burd) weld)e er. fid) an anbere uns 

nod) neue Beſtimmungen an(dtieBt. — Bey ben (vier⸗ 

füffigen) Thieren i(t bie eine Haͤlfte des mittlern Theils 

beà Profils, bie 9tafe unb ber Stunb, ganj mit bem nies 

brigften Zeile be& Gefid)tó bem Kauwerkzeuge in Cine$ 

guíammengebrángt , wie bey bem SRulattengefidjt auf 

unſerer Garifaturtafef. — Gin ſolches Profil bat nicht drey, 

ſondern nur zwey Theile, naͤmlich Naſe und Schnauze, 

dann Augen und Stirne, ſo daß die Augen blos als End⸗ 

hoͤlen der Stirne erſcheinen. Bey den Thieren iſt der 

Mund ſogar durch keinen Einſchnitt von dem feſten Koͤrper 

des kauenden Unterkinnbackens getrennt, fie haben fein 

Kinn. Alles dies deutet duf ben innigſten Zuſammeu⸗ 

hang des Geruchs und Geſchmacks, und auf ihre gemein⸗ 

ſchaftliche Trennung von dem hoͤhern Sinne des Auges, 

und verraͤth uns in einer Phyſiognomie, wo dieſelbe Ab⸗ 

theilung des Geſichts wiederkehrt (wie in dem Mulatten⸗ 

geſicht auf ber Tafel) ben Ausdruck ber niedrigſten rohe⸗ 

ſten Thierheit in menſchlicher Geſtalt; und dieſem Aus⸗ 

drucke iſt die mehr oder minder horizontale Richtung der 

Naſe mit aufgeworfenen Naſeloͤchern nothwendig und 
eigenthuͤmlich, weil hier mit der Naſe, der zweite und 
weit hervorragende Theil des Profils anfaͤngt, und die 



Stafe erft unterſcheiden muf, wa bie Schnauze fol, — Bir 

bezeichnen dieſe horizontal gerichtete Naſen als Spuͤr⸗ 

naſen, und haben hier den oben erwaͤhnten feſten 

Punkt. 

$. 553. 

Cine Spuͤrnaſe gufammen mit dem ſchnauzenfoͤrml⸗ 

gen untern Theile des Geſichts giebt das erwaͤhnte Mu⸗ 

lattengeſicht als den Ausdruck menſchlicher Thierheit. Aber 

es kann der Mund zuruͤckgedraͤngt, und dadurch die Ge⸗ 

ſtalt veredelt ſeyn, wie bey Lord Gower oder Baylis; 

ſo bleibt dennoch die Spuͤrnaſe Ausdruck des Spuͤreus, 

das auf der Stufe des Verſtandes, die wir den beiden 

Herren allerdings nicht abſprechen koͤnnen, Neugierde 

heißt. Bedeutend iſt im Geſichte des Lord Gower der 

merklich ſtaͤrkere Vorſprung ber 9tafe unter ber Stirne, 

welcher, ehe man noch auf den Mund geſehen hat, wirk⸗ 

lid) eine Art oon Mulatteuſchnauze ermartea laͤßt. Wenn 

nun bie hoörizontale Richtung ber menſchli⸗ 

den 9tafe als Ausdruck oon eugierbe firirt 

ift, fo ift bie fenfredte, als bie entgegena 

gcíe&te Qtid tung, 9tuárrud ber Wißbegier⸗ 

be, ober mittelbar des Verſtandes. Neben 

biefer SBeflimmung , wache blos bie Richtung ber 9tafe 

trifft, gilt aber nech cine Ruͤckſicht auf ibre Groͤße im 

Verhaͤltniß zu dem ganjen Sprofil, welche Grófe, went 
fie mit eine ſcharfen Spitze ber 9tafe verbunben ift, gróe 

Bere Thatigkeit des Verſtandes unb Sagacitat ausdruͤckt. 

Es giebt wahre Sophiſtennaſen, voie à. B. oit des Chrye 

Nua2 



(ipp in der Meibomſchen Ausgabe des Diogenes Laertius, 

die des Anakreon in der Fiſcherſchen ſeiner Lieder, und 

die das Aelian in der Strasburger Ausgabe (von 1713) 

(einer Curioſitaͤten. Wenn bie betraͤchtliche Grós 

$c ſolcher Naſen auf viele Zbátigteit des 

Verſtandes deutet, ſo verſpricht dagegen die 

Conzentration ber Naſe au ihrer Spitze eine 

Intenſitaͤt dieſer Thaͤtigkeit, die man Scharf⸗ 

(inn (acumen ingenii) nennt, Auf unſerer Carika⸗ 

turtafel iff nur eine fold)e Cpitnafe, bie des Chemikers 

f)oung, unb aud) bieje will mur fpi werden, it aber 

an ber Cpige ſelbſt auf einmal mie abgeftumpft. 

$. 554. 

Wenn bie Berigontale Naſe ber Einbildungskraft zuge⸗ 

hoͤrt, und Neugierde ausdruͤckt, die ſenkrechte dem Ver⸗ 

ſtande zugehört, und Wißbegierde ausdruͤckt, (o deutet 

cine zwiſchen beiden Richtungen zweifelhaft ſchwebende 

Naſe, etwa wie die Rumfordiſche auf unſerer Carikaturtafel, 

auch auf ein aͤhnlich anent(djiebeneó Gleichgewicht ber gei⸗ 

ſtigen Kraͤfte. Setzt mar, rie ber Augenſchein noͤthigt, bie 

Wurzel ber Naſe in ihren Ucſprung aus ber Stirne, (o muß 

auch die Richtung, die ſie von hur aus nimmt, als ihre erſte 

betrachtet werden, die von der nachherigen blos modificirt 

snb beſchraͤnkt wird, fo bag alſo entweoder bey anfánglid) 

horizontaler Richtung ber 9tafe, bie 9teugiebe beſchraͤnkt 

wird oom SBerftanbe, ober bey anfánglid) perpesbifufarec 

Stid)tung umgekehrt ber Verſtand burd) bie Neugierde. 

— Die fogenannten. Stuͤlpnaſen (nea retroussés) ſind 



nidjt& als abgekuͤrzte Hunds- ober Spuͤrnaſen, unb beue 
ten. auf ba$, was man febr paſſend Naſenweisheit nennt, 

welche Weisheit ein Produkt aus Neugierde und Duͤnkel 

ift. Den letztern druͤckt nun zwar bie Stuͤlpnaſe für fid) 

allein keineswegs aus; allein ein anderer Zug, der da⸗ 

mit zuſammenhaͤngt, die hinaufgezerrten Augbraunen, 

ſetzt den Ausdruck der Naſenweisheit vollends zuſammen. 

$. 555. 

Wenn ſchon burd) ba& finn bie weit bóbere Indi⸗ 

bibualifirung in ber Bildung des menſchlichen Geſichtes fid) 

ausſpricht, (o werben mir benfelben Vorzug aud) in einec 

aus ber ſchoͤnſten gemólbten Stirne ſanft beroorgebobenen 

Erhoͤhung des obern Augenknochens erkennen, welche der 

ganzen Augenhoͤhle eine vollkommnere Woͤlbung verſtattet, 

und in Anſehung des Auges dieſelbe Bedeutung hat, wie 

die ſchoͤner gewoͤlbte Stirne in Anſehung des Seelen⸗ 

organs. 

$. 556. 

Die drey Momente phyſiognomiſcher Beobachtung, 

die wir bisher durchfuͤhrten, treffen blos das reine Profil, 

wie es in einer Silhouette ſich darbietet, erſchoͤpfen aber 

auch den geſammten Ausdruck der feſten und ruhenden 

Zuͤge des Geſichts. Um den Ausdruck der beweglichen 

Zuͤge auf der Flaͤche des Angeſichts eben ſo zu umfaſſen, 

muͤſſen wir in einem allgemeinen Ueberblicke beſtimmen, 

was ſich uͤberhaupt in dem Geſichte durch Bewegung ſeiner 

Theile ausdruͤcken koͤnne. 



Die Flache be& Gefidt8 erſcheint uns in einer bops 

pelten Anſicht, einmal a[8 f(einer Staum, in welchem eine 
Menge von Hautnerven fid) eerbreiten , zweytens at 
Fiache, in meldjer bie meiſten Ginnesorgane 3ufammenges 

bramgt ſind. Aus ber erſten Auſicht fofgt nut, bag das 

Geſicht für bie innern 9Beránberumgen des Senſoriums 

und Nervenſyſtems hoͤchſt afficirbar ſeyn muͤſſe, und daß dieſe 

Veranderungen, in ſo ferne ſie das Angeſicht afficiren, in ihm 

als Bewegungen erſcheinen muͤſſen, wie alle Veraͤnderung, 

die aus den Nerven in die Muskeln uͤbergeht. Aus der 

zweyten Anſicht aber folgen beſondere Modificationen bet 

Sinnesorgaue als abhanig von beſondern Affektionen ded 
Gemuͤths. 

| $. 557. 
lim ba& je&t vorzutragende náfer ati bie Theorie be8 

Profils anjureiben, beftimmen wir zuerſt bie Veraͤnderun⸗ 

$en ber ár(fern Cinne&orgaue , — bie von ber Z bátigfeit 

oder llutbátigfeit ber innern Sinne abhaͤngen, unb an fid) 

àmar veránberíid) ſind, aber durch Gewohnheit enblid) 

baurenb firirt werden. Die Theorie des Profils Tie unà 

in dieſer Ruͤckſicht nichts mehr zu beſtimmen uͤbrig, als das 

Auge, und fuͤr dieſes den Einfluß der Vernunft und 

Phantaſie, oder deſſen, was man eigentlich Geiſt nennt, 

da der Verſtand ſchon ſeinen Ausdruck in der Geſtalt der 

Naſe batte. 

Die vollkommene £rganifatton des Auges, als eines 

kugelfoͤrmigen Koͤrpers (Augapfels) erfordert eine hin— 
láug(id)e Woͤlbung des Kunochens, unter welchem er ſich 



verbirgt , welcher eine aͤhnliche Woͤlbung in bent das Auge 

von unten fragenben Backenknochen ent(prit  — mit 

einem Worte eine Dinfánglid)e SRunbung ber Augen⸗ 

hoͤhle, info weit fie ton bem Knochenbau abfángt. Cin 

Minus biefer 9tunbung oerengt ben Cpiefraum des Auges, 

tnb ift ein Mangel ber organijd)en 9Ínfage. — Mit ber Woͤl⸗ 

bung des Stirnknochens, ber das Auge überragt, ftebt 

aber bie frümmung ber 9fugenbraunen in genaueften Ver⸗ 

haͤltniß, unb bie Stunbung ber Vertiefung, welche fid) 

unter dem unteren Augenliede finbet , haͤngt von ber Woͤl⸗ 

bung des Backenknochens a6, ber ben untern Theil ber 

Augenhoͤhle bildet. Durch alfeó dieſes zuſammen wird 

die Groͤße des Winkels beſtimmt, den die beiden Augen⸗ 

lieder bey ihrer Divergenz mit einander bilden. Ein von 

der Natur beguͤnſtigtes Auge hat einen gro— 

ßen Augenwinkel, ber ihm beſtaͤndig ift. 

$. 558. 

Die von bem Knochenbau abbángige Augenhoͤle ift, 

wo bie Knochen einmal jur Geftigfeit gebieben ſind, nime 

mer burd) freye Bewegung zu ánberm. Aber bie Augen⸗ 

lieder ſind beweglich und die Haut uͤber und unter dem 

Auge; es kann daher nicht fehlen, daß wenn einem von 

der Natur mit einem ſchlummernden Auge begabten Kopfe 

einmal die Luſt anwandelt, das Vorrecht der Geiſtesthaͤ⸗ 

tigkeit, das die Natur nur dem gewoͤlbten Auge verhieß, 

zu uſurpiren, — daß, ſage id), dieſer Kopf ſodann thut, 

was er thun fann, um fid) ein Auge zu geben. Gr zieht bie 

Sfugenbraunen Dinauf, bie Haut unter bem Auge berab, 



b. 5b. er aerrt bie Augen auf; aber bie Augenhoͤhle bleibt 

barum eng für ba& Auge mie vorher, unb man fiebt nur 

das unmaͤchtige Ctreben , (ie ju erweitern. Es giebt 

£eute, bie über biefem Streben grau werben, unb deren 

Sfugenbraunen daher immer einen Bogen madjen, ber mit 

bem Bogen des Augenknochens gar nicht congentri(d) ift. 

Dieſe Leute bünfen fid), febr verftánbig zu ſeyn, unb 
es ift ab(ofut nid)t mit ibnen 3u leben, enn man ibnen nid)t 

ſchmeichelt, ober fie wenigftenó auſſerordentlich (dont. 

$. 559. 

Das Auge ſelbſt ift ein Drgan zu Conyentrirung be$ 

Lichts, unb bie 9Bollfommenbeit feiner eigenen. Organiſa⸗ 

tion brángt fid) aud) gegen feine Achſe zuſammen, wie 

in einem Punkt. Sin fo ferne nun Geiſtesthaͤtigkeit (id) 

im Cpiegel beà Auges verraͤth, fann fie nicht anders fid) 

áuffern als burd) eine gegen bie Achſe be8 Auges congens 

trirteSjntenfitát (einer Organifation. Dieſe be(tebt in einer 

Abſonderung lichtbrechender Fluͤſſigkeiten, uub das geifts 

volle Auge wird demnach gegen ſeine Achſe zu dieſe Kryſtalle 

am vollkommenſten abſondern. Daher der auf Einen 

Punkt conzentrirte Glanz in dem Auge des Denkers; 

hoͤchſt conzentrirter Glanz des Augenſterns mit geſchwun⸗ 

genem Augenwinkel macht das geiſtvolle Auge aus. Der 

Schwaͤrmer, in dem die Phantaſie die Vernunft unterjocht 

hat, zeigt ebenfalls ein geſchwungenes (hochgewoͤlbtes) 

und glaͤnzendes Auge, weil er allerdings auf der Stufe 

der Vernunft ſteht; aber es fehlt ihm das Conzentrirte 

des Blicks, das nur bie hohe Kultur ber Vernunft giebt, 



$. 560. 

Wer e&8. fid) aus bem Ganzen unſerer Theorie nod) 

nicht entwickeln koͤnnte, warum das Auge den Ausdruck 

der Vernunft tragen muͤſſe, dem wollen wir noch folgendes 

zu ſeiner Orientirung hinzufuͤgen. Nach Aufſtellung des 

Satzes: daß die innern und aͤuſſern Sinne in wechſelſei⸗ 

tiger Abhaͤngigkeit ſtehen (F. 544.) hatten wir blos fuͤr 
jedes aͤuſſere Sinnesorgan ſein entſprechendes inneres nach⸗ 

zuweiſen, welches iu ber Parallele $. 541. im Allgemei⸗ 

nen unb in ben nachfolgenden Paragraphen im befonbern 

geſchehen ift. Nun verbátt fid) aber bie SBernunft 3u ben 

übrigen innern Cinnen , wie das Auge 3u ben übrigen 
áu(fern; wenn alfo jene Wechſelwirkung zwiſchen aͤuſſern 

unb innern Cinnen anerfannt ift, (o mug (te aud) zwi⸗ 

(den 9Bernunft unb Auge ftatt finben. 

Das Auge iſt ber fontbeti(d)e duffere Cinn, wie bie 

Vernunft ber. ſynthetiſche innere ($. 540.). Was im bes 

taftenben Sinne 9Bárme unb Kaͤlte ift, wird im chemiſchen 
Sinne zur fauren ober alkaliſchen Qualitát, im Ohre zur 

reinen Bewegung. Im Auge aber wird die Bewegung 

Geſtalt, die Qualitaͤt Farbe, es wird alſo vereint, was 

in den uͤbrigen Sinnen zertheilt iſt. Eben ſo macht der 

Verſtand zur Cauſſalitaͤt und organiſchen Wechſelbeſtim⸗ 

mung, was dem Vorſtellungsvermoͤgen nur zeitliche und 

raͤumliche Vielheit war, und die Vernunft faßt die Cauſſa⸗ 

litaͤt als Zweckmaͤßigkeit, unb bie geſchloſſene Wechſel⸗ 

wirkung als Schoͤnheit auf. Demnach iſt die Vernunft 

ſynthetiſcher innerer Sinn, das Auge ſynthetiſcher aͤuſſerer, 

und wenn jene Wechſelwirkung zwiſchen aͤuſſern und innern 



Cinnen ermiejen if, ſo muß bie Sermunft auó bent 
Auge (pred)en. 

$8. 56r. 

Jene Gongentration , bie ben geiſtvollen Blick aus 

zeichnet, kann nur von S9terventbátigleit, bie auf das 

Auge gebt, berfommen, Man koͤnnte alfo fragen, wa⸗ 

tum fie nicht in jedem (er an Thaͤtigkeit gemófnten 9luge 

ſtatt (inbe, ba man bod) burd) llebung bem Auge einen 

fdjarfen Blick geben fann, wie 3. B. ber Ságer, beffen 

ſcharfſehendes 9luge bod) von bem ſcharfblicken— 

ten eines geiftoollen Gelebrten leicht zu unter(d)eiben 

(ey. Sid) antworte: bie Schaͤrfe des Auges ift eine Folge 

ber Anſtrengnung unb Mebung beffelben in ber Richtung 

auf áu(fere Gegenſtaͤnde. Wer feinen Blick auf einen 

Gegeuſtand Beftet, wie ber zielende Jaͤger, was ftrebt er 

anders, als (was dem Kurzſichtigen ſein Fernglas thut) 

mehr Licht in ſeinem Auge zu conzentriren? Dadurch muß 

nun zwar allerdings die Thaͤtigkeit des Auges erhoͤht wer⸗ 

den, allein ſie wird auch von der hoͤhern Aktion des Lichtes 

conſumirt, und die lichtbrechenden Feuchtigkeiten des 

Auges, weit entfernt, ſich vollkommener abſondern zu 

koͤnnen, haben nur zu arbeiten, um ſich zu erſetzen, da⸗ 

gegen aber betrachte man den Gelehrten, der bey erhabener 

Geiſtesthaͤtigkeit im Dunkeln oder doch ohne Buch ſein 

Auge fuͤr das Licht, oder doch wenigſtens fuͤr aͤuſſere Ob⸗ 

jette verſchließt. Sein inneres Auge ift bier thaͤtig, unb 

tiefe Thaͤtigreit pflanzt ſich durch die Verbindung ber Ges 

hirne in den Nerven des Auges fort, wird aber hier nicht 



durch fid)t confumirt, unb verwendet fid) baber auf Ver⸗ 

edelung ber Feuchtigkeiten des Auges. — Syd) (elbft fanb 

immer inm meiner eigenen Beobachtung nichts (o erquid'enb 

für bas Auge, als hohe Gei(teétbátigfeit obne Buch ober 
ganj ohne Licht. Ueberhaupt fteben bie innern unb aͤuſſern 

Sinne mit einanber in bem Verhaͤltniß, daß bie hoͤchſte 

Thaͤtigkeit ber einen ben anberm Stufe giebt. — Auf dies 

$Berbáltnig grünbet fid) alles, was man zur bernünftigem 

Erholung thun kann; ber Denker vubt im Anſchauen 

aus vom Denken, und langes Spiel der aͤuſſern Sinne 

erregt die Sehnſucht nach innerer Geiſtesthaͤtigkeit. In 

einer zweckmaͤßigen Beherrſchung der Erholung und der 

Thaͤtigkeit beſteht die Weisheit des Genuſſes, unb nur bie 

Thorheit verfaͤllt auf die Extreme, die Arbeit oder die 

Erholung zu verſchmaͤhen. 

9. 562. 

Was üuͤbrigens nod) aus bem Auge ſpricht, ſind blei⸗ 

bende Richtungen des Willens oder voruͤbergehende Zu⸗ 

ſtaͤnde, bleibende Richtungen des Willens ſind Leidenſchaf⸗ 

ten, zwar wirken foíd)e auf das Auge, bie ihre Objekte 

in der Auſſenwelt ſuchen. Sie erhoͤhen theils die Abſon⸗ 

derung ber Augenfeuchtigkeiten beim Anblick des Gegen⸗ 

ſtandes, wie die Liebe, oder ſie vermindern ſie wie der 

Schmerz, der auf die Thraͤnendruͤſe wirkt, das Auge 

aber truͤbt. Auf eine andere Weiſe afficirt die Leidenſchaft 

das Auge, indem ſie ihm eine gewiſſe Stellung des Aug⸗ 

apfels gegen die Objekte zur Gewohnheit macht, wie z. B. 

das Schieſſehen des Neides, der ſich von dem Beueldeten als 



einem verbaften Gegenftanbe abmenbet , auf ber anberm 

Seite aber bod) vou bem Wunſche, fid) an bem 9Inbride 

des beneideten Vorzugs 3u weiben, wieder fingegogen 

wird. — Voruͤbergehende Zuſtaͤnde, wie z. B. Freude, 

Zorn ꝛc. afficiren das Auge erhoͤhend ober deprimirend, 

unb ſelbſt bie Extreme, wie Zorn unb Freude, ſind hier 

nicht im Augapfel ſelbſt, den beide erhoͤhend afficiren, 

zu unterſcheiden, ſondern durch die Veraͤnderung der Zuͤge, 

die das Auge umgeben. Das Funkeln des entzuͤckten Au⸗ 

ges iſt von dem Funkeln des Zornigen an ſich nicht unter⸗ 

ſchieden; aber das frohe Auge dehnt rings um ſich her 

tie Zuͤge aus, um ju empfangen; das finſtre Auge des 

Erzuͤrnten zieht alles um ſich her zuſammen, und ſucht 

ſich einzuhuͤllen. Blos dieſe Nebenzuͤge veraͤndern hier 

beu Ausodruck. 

$. 563. 

Zorn zieht die Muskeln um das Auge und die Naſe 

zuſammen, und macht ſelbſt die Bruſt heftiger athmen; 

Freude befnt alle dieſe Muskeln aus, und kann nicht 

raſch genug zum Athmen kommen; Wehmuth laͤßt die 

Muskeln ſchlaff fid) abſpaunen, ober krampfhaft fid) zu⸗ 

ſammenziehen, und der Athem bleibt faſt aus. In dieſen 

Wirkungen ſind die Erſcheinungen der energiſchen Con⸗ 

traktion (im Zorne), der kraftvollen Expanſion (in der 

Freude) und der allgemeinen Depreſſion des Organismus 

(im Schmerze) nicht zu verkennen. Wir koͤnnen nicht umz 

hin, im Zorne eine Thaͤtigkeit des Sauerſtoffs zu ver⸗ 

muchen, der vielleicht durch die ausgetretene Galle in das 



Blut fommt; bie Greube wuͤrde bann auf eine erfobte 

Desoxydation ober Hydrogenation ſchlieſſen laſſen; ber 

Schmerz auf eine allgemeine Hemmung des Lebenspro⸗ 

zeſſes u. ſ. w.; indeß verſtattet ber Zuſtand ber empiriſchen 

Phyſiologie hier blos Vermuthungen, und wir ſind bereit, 

uns immer eines beſſern hieruͤber belehren zu laſſen. 

$. 564. 

Daß bie 9I(fefte fid) auf bem Gefid)te fo vorzuͤglich 

abbruden, i(t oon ber (don ermábnten zarten unb neroens 

reichen Organiſation beffelben unb ber 9táfe des Gebirnà 

abzuleiten. Daraus wird es benn aud) begreiftid), baé 

bie beweglid)ften Theile be& Geſichts al& bie Gegenb wn 
bie Augen unb ben Mund, vorjügfid) leid)t unb ftarf vere 

ánbert werben, — Bey bem Munde ift aud) nod) baé 3n 

bebenfen, bag er, ſobald ba8 Athmen beſchleunigt »ber 

gebemmt wird, bie 9tafe al& Luftkanal unterſtuͤtzen nuß, 

baber benn feine vorbercitenbe Veraͤnderung, nod) «fe e$ 

gum lauten Lachen ober Weinen fommt, 

$. 565. 

Jeder Menſch ift burd) (einen Organismus 31 irgenb 

eimr eibenfd)aft ober 3u irgend einem Affekte (o geneigt, 

baf tr bey ifm bie Sintenfitát be& momentanen 9Iffeft& vere 

fierem Gxtenfitát gerinnt, unb 3ur baurenben Stimmung 
wird, bie (ein Geſicht aud) au&brüdt. Go ift auf unſrer 

Tafe das Geſicht des gang 3u binterft nad) bem Deutſchen 
Thoͤlde. perüberfd)auenben jungen Mannes ber vffenbare 
Ausdrud des leichten Grobfinné, indeß Thoͤlden ſelbſt mit 



(einen. Runzeln im ben Mund ben Ernſt, unb mit feinen 
binaufgegogenen Augenbraunen, benen das Auge (etbft nicht 
zu folgen vermag, ben trocknen geiſtloſen Eruſt verraͤth. 
lim ibn herum ſind andere Geſichter, bie mit ihren aufs 
gezerrten Augen die Rohheit eines poͤbelhaften Staunens 
ausdruͤcken, das noch durch den aufgeſperrten Mund, den 
der Poͤbel zum Hoͤren und zum Sehen mit anwendet, 
unterſtuͤtzt wird; ſelbſt Rumford vermag nicht, ohne ge⸗ 
oͤffneten Mund ſein eignes liebes Werk zu belaͤcheln. Die 
Eylinie, in die ſich das Profil des Lord Pomfret ſo ſchoͤn ein⸗ 
fuͤgt, iſt ſchon geruͤhmt worden, und das halb im Schlafe 
geſchloſſene Auge vollendet ſeinen Ausdruck. Das Auge 
if. geſchloſſen, weil er gewohunt ift, es nur zur hoͤchſten 

Noth zu oͤffnen. 

$. 566. 

Von biefem Ausdrucke ber aufang& beweglichen, bant 

ber bleibenb gewordenen 3üge gilt, was ber alte Gams 
panella rátb, um bie Gemütfer ber Menſchen gu erfots 
fden. Man abme, fagt er, nur bie Süge des anbern 
mad), f» wird man (ein Gemuͤth erfennen. Dies gruͤndet 

fid) auf »ie Crfabrung, bag Gefidjter, bie man freywillig 

macht, endlich bie ibnen ent(predenbe Stimmung im Ge⸗ 

mütfe eregen, fo bag ein Zrauriger fíd) in ber Tha ers 
beitern kann, fobalb er (ein Gefid)t 3um Lachen 3vingt. 
Dieſe Erfahrung, bie jeber an fid) ſelbſt beftátigt finbem 

kann, ſpricht bintánglid) für ben innigen $Berfebr zwichen 

aͤuſſern unb innern Sinnen, unb id) wage es, einepgropen 
Theil ber phyſiognomiſchen Aehnlichkeit zwiſchet Eltern 



unb finberm bason abzuleiten, bag lettere oieT mit Ciebe 

im Anſchauen ber. erftern bángen, unb fo fid) ſelbſt unbes 

wußt ibre 3üge nad) ben 2ügen ber Cítern, woraus benn 

aud) allerbingé eine Aehnlicheit ber Gemütber entfteben 

mug. Man bedenke nod), bag bie Sinber gemeiniglico 

von beiben Cítern bem am meiften gleid)en, zu meld)em 

fie hie grófte 9teigung begen, (o mirb man meine Ver⸗ 

mutbung gewiß nid)t ganz vermer(lid) finden. 

$. 567. 
Vor bem Schluſſe biejer phyſiognomiſchen ebre mug 

id) nod) ber Herrſchaft über bie Geſichtszuͤge ermábnen, 

bie man fid) zu beliebigen 2weden ermerben kann. Seber, 

ber dieſe Art feiner Vorſtellung verſucht, wirb finben, baf 

cr nie eine beliebige SRiene zu erzeugen oermag, ohne im 

fi eine dieſer Miene entſprechende Gemuͤthsveraͤnderung 

vorher hervorzubringen, ſo daß der Traurige, der laͤcheln 

will, wirklich auf einen Augenblick wenigſtens ſeine Trau⸗ 

rigkeit fahren laſſen muß. Sie wuͤrde ihm ſogleich wie⸗ 

derkehren, wenn nicht die frohe Miene ſelbſt wieder als 

Senſation in das Innere zurückkehrte, und dort die Auf⸗ 

heiterung fortſetzte. Die mimiſche Kunſt erfordert daher 

ein flexibles Gemüth, das leicht jeden Zuſtand zu empfan⸗ 

gen und zu verlaſſen vermoͤge, und dies iſt das Talent, 

mit bem fid) ber gemeine Schauſpieler begnügt. — Der 

eigentfid)e unb wahre fünfller aber giebt fid) bem bras 

mati(d)en Dichter nid)t vie jener 3u bearbeiten ( cereus 

in omnia flecti), (onbern er erzeugt in fíd) ba6 Drama 

unb [ebt (eine Ccenen ſelbſt burd), — Jener wirb ben orae 



matiſchen Didjtet aufs hoͤchſte uns treulid) copiren, tiefer 
wirb fid) im Stande füflen, ben Dichter felbft zu erfetsen, 
wo ibn bie Muſe etra verlaſſen haͤtte. Uebrigens ift bie 
mimiſche Kunſt bod) ber geringfien eine, weil fie baé Spiel 
nicht auſſer fid) zu verfeen vermag; ber SDtime mug nod) 
fein. eigenes. Weſen jur Dbjeftivitát be8 Ideals Dergeben; 
ber Muſiker fpielt ein Snftrument , ber Dichter webt in 

ber Schoͤpfung ber. Sprache. 

$. 568 
Beſchlieſſend bie phyſiognomiſche Sigreffion treten wir 

in ben $reió unferer Unterſuchung 3urüd' unb vollenbem 

feine Beſtimmung. Der Phautaſie haben wir als Charak⸗ 

teriſtiſches vor der Einbildungskraft die Unendlichkeit, der 

Vernunft als Vorzug vor dem Verſtande die Totalitaͤt 
zugeſtanden, und aus der Verſchmelzung dieſer beiden 

Charaktere die Idee der Univerſalitaͤt erſtehen laſſen. Dieſe 

Univerſalitaͤt iſt nun eine doppelte, entweder die der Thaͤ⸗ 
tigkeit oder ihres Produkts, und da jedes Produkt des 

Geiſtes als Senſation wieder in ifr zuruͤckkehrt, Senſa⸗ 

tion aber ſtets eine Veraͤnderung des Zuſtandes mit ſich 
fübrt, welche gefuͤhlt wird, (o giebt es auf dieſer Stufe 
des Seyns auch ein Gefuͤhl, das von der Univerſalitaͤt 
eines Produkts afficirt wird. Dieſe Univerſalitaͤt kann 
nun eben ſo wohl, wie wir eben geſetzt haben, Charakter 
des eigenes Produkts eines Geiſtes, als Erſcheinung eines 
Naturprodukts ſeyn, indem ja alles Einzelne in der Natur 
mur unter ber Idee des Univerſums exiſtirt. 

$. 569. 
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Cben burd) dieſe Grfenntnig , bag alfe8 mit feinem 

wahren Ceyn im Schooße des Abſoluten rubt, bringt bie 

Vernuuft £rganifation in bie Welt, unb ben Begriff beffen, 

was man 3wed máfigfeit nennt, weld)e, mie wir 

(don früfer geyeigt baben, nichts als organifd)e Noth⸗ 

wenbigfeit be$ Cinge[nen ift, unb unó barum mit einem 

anberen Worte benannt wirb, weil bie Vernunft in ihrer 

endlichen Sphaͤre ebenfalls organiſch (b. b. unter der Idee 

ber Totalitaͤt) thaͤtig iſt, und dieſer Organismus ihrer 

eigenen Thaͤtigkeit, den ſie der Form nach auch in der 

Natur findet, von der organiſchen Nothwendigkeit der 

Natur der Dinge unterſcheidet. Die Natur als zweck⸗ 

maͤßig betrachten, heißt, ſie mit endlicher Vernunft be⸗ 

greifen, und eben darum kann ſich auch unſere Vernunft 

der teleologiſchen Beurtheilung gar nicht erwehren; aber 

wir vermoͤgen doch die Idee einer abſoluten Vernunft zu 
erzeugen, in welcher mir das, was uns als endlichen In⸗ 

telligenzen zweckmaͤßig ſcheint, nothwendig nennen muͤſſen, 

ſo daß in dieſer Idee die Natur, als Werk einer abſoluten 

Intelligenz, nur ben € dein von Zweckmaͤßigkeit behaͤlt, 

an fíd) aber ber Sinnbegri(f ber eiſernſten Nothwendigkeit 

ift. Das 9totbtoenbige nun unter bem Schein von Zweck⸗ 

máfigteit ift ba& € d)óne, unb cé ift lar, bag Schoͤn⸗ 

beit ein. Produkt ift, welches bie abfolute 9totbrenbigfeit 

mit ber enbfid)en Vernunft fid) begattenb ergeugt. Stan 

nehme bem Schoͤnen ba Abſolute, (o wird e$ jum kuͤnſt⸗ 

[iden Werke, an welchem bie 3medmáfigfeit alle& ges 

than fat; man nefjme bem Schoͤnen ben tefeofogi(djen 

Do 



Schein, fo wird e& jum Unendlichen, in welchem bie 
endliche Pſyche untergehend verſinkt, wie Semele in der 

Umarmung des Zeus. 

$. 570. 

Aus ber Idee ber Univerſalitaͤt uͤberhaupt Daben wir 
jebt bie Sbeen ber endlichen Unendlichkeit (Schoͤnheit) unb 

ber unenblid)en €ubfid)feit (Zweckmaͤßigkeit) eingeín ers 

vorgerufen, unb gefeben, bag jene eigentbümlid) aus ber 
objektiven Natur, biefe eigenthuͤmlich au& ber ſubjektiven 
Vernunft entſpringt. Sind ſich nun Vernunft und Natur 
entgegengeſetzt, wie Vernunft und Phantaſie, ſo daß in 
der Phantaſie ſelbſt die Natur, in der Vernunft die Idee 

liegt (wie wir denn in unſerer Steigerung des Organis⸗ 
mus die Phantaſie als Hoͤchſtes des realen, die Vernunft 
als Hoͤchſtes des idealen Poles erkennen mußten); ſo gilt 
die Zweckmaͤßigkeit als Form der iſolirten Vernunftthaͤtig⸗ 
keit, welche die Phantaſie in ſich aufnimmt, Schoͤnheit 
aber als Form der Phantaſiethaͤtigkeit, in welcher die 
füernunft ftd) mit ber Phantaſie innigſt vermaͤhlt, unb 
e$ mug nod) eine britte orm ber Unendlichkeit geben, 
in welcher bie Vernunft an bie übermiegenbe Phantaſie 
bie Herrſchaft abtritt — das Erhabene. Zweckmaͤ⸗ 
figfeit , Schoͤnheit und Erhabenheit erkennen wir alfo jetzt 
als die Formen ber Univerſalitaͤt; es darf wohl kaum 
erinnert werden, daß wir unter Zweckmaͤßigkeit nur die 
verſtehen, die fuͤr das Univerſum gelten kann, und im 
Grunde als gewaltige Nothweudigkeit entgegengeſetzt ift 
ber willkuͤhrlichen Zweckmaͤßigkeit des Verſtandes. Giebt 



m— ag 

eb. nun ein Gefuͤhl für Univerſalitaͤt überfaupt, fo muf 

es aud) burd) jene Gormen eigenthuͤmlich afficirt werden. 

$. 57r. 

Sene Formen ſind jetgt befonber8 3u Beflimmen. 1) 

Univerſale 3wedmáfigfcit if Form ber Ver— 

nunfttbátigfeit. Wir haben auf ben früfern Ctas 

bien unfzrer Unterſuchung erfannt, bag objettioe Bewe⸗ 

gung bifrd) ben fDegetationsorgani&m fid) auf bie Cinns 

lid)feit, unb burd) biefe erft in ben Geiſt fid) fortpflanzen 

mufte, um zur Crfenntnig zu werben, bagegen beun aber 

aud) bie Geifte&tbátigfeit dieſelben Stufen berabftieg , um 

jur Bewegung 3u voerben, unb bag im Wechſelſpiel von 

Erkenntniß unb Bewegung Geift unb Welt fid) berübrenb 
ibre Thaͤtigkeit an einanber erſchoͤpfen, unb fo das Uni— 

verſum fid) in bem Beruͤhrungspunkt ſelbſt objeftio ward. 

Solche Objektivitaͤt fann aber er(t jetst vollendet erſchoͤpft 

woerben, nachdem wir bie Grfenntnif zur abſoluten Idee ober 

Vernunft, unb bie Bewegung 3ur unendlichen Phantaſie 

oder Natur erhoben haben, wodurch beide erſt die reine 

Form goͤttlicher Univerſalitaͤt erhalten. 

Die Vernunft, mie alles Lebendige Dat ihren Trieb, 

d. h. eine uͤber die Schranken ſtrebende Kraft, die aber, 

ſobald ſie ſich befreyt, wieder von neuem gefeſſelt wird. 

Als Trieb nad) Erkenntniß haben wir ihn ſchon oben durch 

Heraushebung (Abſtraktion) des der Vernunft Zugehoͤri— 

gen in dem Gebiete der Objektivitaͤt Philoſophie und Ma— 

thematik erzeugen laſſen, und dadurch den Erkenntnißtrieb 

uͤberhaupt als Thaͤtigkeit charakteriſirt, bie das Ideale 

Oo 2 



ton bem Realen 3u trennen ftrebt, unbefümmert barum, 

was das legtere ohne baé erftere ſeyn módjte. Dadurch 

erzeugte die Vernunft in ſich allerdings Univerſalitaͤt, 

naͤmlich der mathematiſchen oder philoſophiſchen Form nach, 

aber nicht eine Univerſalitaͤt des Seyns, in welcher die 

Produkte ber Phantaſie durch jene Totalitaͤtsformen bes 

herrſcht wuͤrden. Um eine Univerſalitaͤt des Seyns zu 

erzeugen, mute bie Vernunft herabſteigen zu bem Be⸗ 

griffen, Vorſtellungen und Senſationen, und in dem 

Punkte, wo Geiſt uno Welt fid) beruͤhren, jene erfannte 

Form der Univerſalitaͤt darzuſtellen ſtreben. Dem zu Folge 

muͤßten alſo die Zweckbegriffe des Verſtandes als einzeln 

verworfen, die Eindruͤcke der Senſationen als ganz ent⸗ 
gegengeſetzt der Totalitaͤt verwiſcht, und die Bewegungen 
des Organismus der Vegetation nach einem univerſalen 

Zweckbegriffe beſtimmt werden, ſo daß die auf dieſe Weiſe 

erzeugte Bewegung als nothwendig und zweckmaͤßig fuͤr 
das Univerſum ſelbſt daſtehe. Ein ſolches Streben der 

Vernuuft, bie erfannte Form ber Univerſalitaͤt burd) bie 
niedern Stufen des Organismus Derab bis aur. unmittels 

baren Beruͤhrung mit ber Welt durchzufuͤhren, heißt mos 

raliſcher Wille, und die Vernunft, als einzelner Pol 
betrachtet, iſt demnach in der Philoſophie und in der Mo⸗ 
ralitaͤt thaͤtig. 

$. 572. 

Der Begriff verſchiedener Organiſationsſtufen cons 
gruirt nur mit dem einer endlichen Intelligenz, und end⸗ 
liche Intelligenzen ſind mur im einer Vielheit gedenkbar, 
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in welcher Vielheit zuſammen fid) bas Abſolute ganz dar⸗ 

ſtellt. Es liegt alſo in der Idee einer Reflexion oder 

Selbſtanſchauung des Abſoluten, (welche ber Innbegriff 

unferer ganzen Theorie iſt), eine Wechſelwirkung ber Viel⸗ 

heit endlicher Intelligenzen unter einander, um ſich ſelbſt 

zur Einen und abſoluten Intelligenz zu erheben, indem 

fie, was endlich in ihnen iſt, aufheben, und ſich mit dem 

Unendlichen und Reinen in ihnen als Ganzes zuſammen⸗ 

ſetzen, in welchem das Univerſum ſich ungetruͤbt ſpiegle. 

Aber in dieſen Individuen ruht die Vernunft, als endliche, 

auf den niedern Organismen des Verſtandes und der 

Sinnlichkeit, welche mit dem Triebe des Egoismus die 

Sjnbibibuafitát hartnaͤckig durchfuͤhren, unb (o jenem ges 

forberten Verwiſchen des Endlichen fid) mit befd)ránfenber 
$raft entgegenfegen. — G8 wirb alo jene Darſtellung ber 

unenbfid)en Intelligenz burd) bie Vielheit ber Individuen 

ummoglid) merben , wenn nid)t bie einzelnen Egoismen 

burd) das Geſetz ber Mechanik beherrſcht werben, weldje 

Stegierung burd) das Geſetz be8 Gíeid)gemid)té benn ber 

Staat heißt. Daß ber Staat nid)t blos poftulirt, (ons 

dern von der Natur ſelbſt nach phyſiſchen Geſetzen realiſirt 

werde, und ganz eigentlich eine phyſiſche nicht moraliſche 

Anſtalt ſey, werden wir nachher beweiſen. 

$. 573 . 

Der Mechanismus des Staats iſt von dem Mecha⸗ 

nismus todter Stoffe, die zur Maſchine geſellt ſind, in 



nichts als in dem Ctoffe felbft ver(d)icben; bie Maſchine 

beftebt au& Holz unb Metall, ber Ctaat au& Menſchen, 

unb e$ gicbt Zbierarten (wie bie Bienen) bie ben. Ctaat 

weit be(fer realiſiren al& bie Stenfdyen. Der Staat bat 

(ogar mit ber Maſchine ba8 gemein , bag er fid) ſelbſt 

nicht bemegen, und wenn er ftodt ober brid)t, nicht wieder 
einrichten kann, inbem 3u alle bem lebendiger Wille gebórt, 

ben ber Ctaat wohl oorausje&en, aber nid)t geben ober 

ergeugen kann, ba dieſer 9Bille vielmehr ben Staat erzeugt 

unb bewegt. Cr kann nur Kraͤfte einander entgegenſetzen 

und berechnen, er kann es aber durchaus nicht verhindern, 

daß nicht die entgegengeſetzten Kraͤfte ſich zuſammen⸗ 

ſetzen, denn die höchſte Entgegenſetzung iſt doch nur ein 

rechter Winkel, der in der Spitze ſchon eine Diagonale 

beginnt. Der Staat mug alſo, falls er ſich feft begruͤn⸗ 

den will, aufhoͤren blos Staat zu ſeyn, und ſelbſt hoher 

lebendiger Wille, Repraͤſentant der Vernunft werden. 

Wird nun im Staate eine Vernunft als thaͤtig erſcheinen, 

ſo wird ihre Thaͤtigkeit fuͤr die Individuen Reitz, ihr Reitz 

geht in Selbſtthaͤtigkeit uͤber, welche bie Vernunft als 

Form anerkennt, und der Staat wird auf dieſe Weiſe, 

was er ſeyn ſoll, Kulturanſtalt. Das Ziel dieſer 

Kultur iſt fein auderes als jenes hoͤchſte ber Darſtellung 

ber abſoluten Jutelligenz in einer Vielheit ber endlichen 

Intelligenzen (Reich Gottes) und die Vorſtellungen von 

dieſem Ziele, welche zu naͤhren und zu laͤutern des Staates 

hohe Pflicht iſt, heiſſen Religion. Das Recht ſoll 

Sitte, das Geſetz Religion werden. 
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Jene Beſtimmbarkeit des Vernunfitriebes burd) bie 

Idee der Univerſalitaͤt iſt das, was man Freyheit 

nennt, unb jeder fft einer ſolchen Beſtimmung ift eben 

bie Univerſalitaͤt fefbft *); in jeber moraliſchen Selbſtbe⸗ 

ſtimmung ſind wir Ciné mit bem Univerſum, unb e$ mobnt 

Gott in uns, unb weil ebem biefe Ginbeit e8 ift, was 

bie 9tatur burd) alle Stufen ber Drganifationen ſucht, fo 

finb ſolche Momente be& Zuſammentreffens des Geiſtes 

unb ber Welt eben das Hoͤchſte unb Letzte, bie Seftims 

mung ber Natur. Daß immer eine ſolche Vermaͤhlung 

des Geiſtes unb ber Welt erfolge, ift nothwendig (wie 

wir nachher genau exponiren werden), weil ſonſt das Uni⸗ 

verſum in ſeinen zwey Polen als Extremen ſich verloͤhre, 

und dann nicht Ein Univerſum, Ein Produkt, Eine Rea⸗ 

litaͤt, ſondern gar nichts waͤre; es iſt alſo jener heiligſte 

Moment durch das Beſtehen der Natur an fich gewiß, 

nothwendig und auch ewig. Aber fuͤr die Individuen, 

ſoweit ſie unſere Unterſuchung bis jetzt beſtimmt hat, 

ſcheint es ganz 3ufállig, ob ihre Vernunft in. einem ein⸗ 

zelnen Momente durch Vorſtellung unb Sinnlichkeit her⸗ 

abſteigen werde, um an die Objektivitaͤt unmittelbar zu 

*) Die Kautiſche Formel des Cittenge(egeB ift eben barum wahr, 

well fie bie Univerſalitaͤt ber Anſicht als Charakter ber 

Freyhelt ſeſtſetzt, unb badurch allerdings ber Freyheit eine pos 

fitive Bedeutung verſchafft, fo ſehr aud) Rant blefem Haupt⸗ 

vorzug feiner Formel in ſeiner Seitif bee. praktiſchen Vernuuſt 

gu benutzen verfáumt hat. Nur auf dieſe poſitive Idee der 

Freyheit als Univerſalltaͤt der Beſtimmungsgruͤnde laͤßt fid) eine 

conſequente Sittenlehre gruͤnden. 
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ruͤhren. So iſt es auch von Einer Seite angeſehen: das 

Individuum hat in ſich die Idee der Univerſalitaͤt, und 

es darf niemand wagen, voraus zu beſtimmen, ob es 

dieſe in dem kommenden Momente im Handeln wieder 

ausdruͤcken werde; mit dieſer Vorausbeſtimmung wuͤrde 

ja gelaͤugnet, bag das Individuum jeue Idee in fid) ers 

zeugen b. b. frey ſeyn fónue, was von feiner Vernunft 

$eláugnet werben barf. Aber wenn ba$ Individuum nun 

unmoraliſch handelt, ſo iſt offenbar, daß in dieſem Falle 

ein niederer Beſtimmungsgrund uͤber die Idee der Univer⸗ 

fatitát ſiegte, unb es gilt nad) ber That das Urtheil, 

bag bie Tugend dieſes Individunms für ſolchen Reitz au 

ſchwach geweſen ſey. Damit iſt ihm aber nicht die 

Freyheit abgeſprochen, ſondern nur ein hoher Grad der 

Kultur der Freyheit, und in ſo ferne, da dieſer Grad 

der Kultur allerdings mit dem Grade des Reitzes in 
einem Groͤßenverhaͤltniſſe ſtand, das der kennen konnte, 

der das Univerſum uͤberſchaute; in ſo ferne, ſage ich, 

koͤnnte man ſagen, daß ber Fall dieſer Tugend noth⸗ 

wendig war. Allein da niemand von uns das Univer⸗ 

ſum uͤberſchaut, und alſo fuͤr uns die Freyheit jedes In⸗ 

dividums eine unbeſtimmbare Groͤße bleibt, ſo iſt auch 

fuͤr unſere Anſicht jeder Akt der Freyheit zufaͤllig, und 

wir ſind genoͤthigt, auch die Freyheit dem Begriffe der Will⸗ 

kuͤhr anzunaͤhern, daher ſie auch der freye Wille heißt. 

$. 575. 

Es fragt fib: wie fido eine Unmoralitaͤt jur 9BeIt unb 

ju bem Individuum verhalte, unb ie fid) überbaupt 



eine Theodicee benfen laſſe? In 9Infebung be8 Indi⸗ 

viduums ift offenbar bie Unmoralitaͤt nichts anders als 

ein momentanes Nichtſeyn ber Vernunft, unb ber unmos 

raliſch handelnde 9Xenfd) ift in bem Augenblicke 3u bes 

trachten, als ein Menſch, ber nur 9Berftaub unb nidjt 

Vernunft bátte, ober gar nur Sinnlichkeit; er bewcift (eine 
Vernunft erft tvieber burd) ba$ Ge(übf, bag cr gegen vie 
Idee ber Univerſalitaͤt gebanbelt babe, d. D. burd) fein 
Gewiffen. Was aber bie 9Belt betrifft, in welche bie 
Handlung übergeganugen ift, (o ift 3u unter(d)eiben ber 
Blick beà Verſtandes auf ben umgebeuden Kreis, unb bec 
Blick ber Vernunft auf das Weltall. Was num vie erfte 

Anſicht betrifft, (o fann nur ber 9Berftanb oon bem Ver⸗ 

gnügen ge(pornt bie Vernunft uͤberwogen, unb bie llis 
morafitát veranlaßt Daben; bie Handlung fann alfo, mo 
nur ein bober Grab von Verſtand fie birigirte, be» aller 
Unmoralitaͤt bed) für ba& €eben febr confequent ſeyn, unb 
bem Verſtande ift al(o bie Moralitaͤt an fid) gleichguͤltig 
für ben engen freió von Seyn, in bem er fid) beſchraͤnkt 

fuͤhlt. Aber bie Handlung gebt al& Produkt in vie To— 

talitát von Produkten, baé Univerſum über, unb es foll 
be(timmt werben, welchen Werth fie bier erbalte. Die 

Tendenz des Univerſums 3u feiner Celbftanfdjauung einmal 
angenommen, ſo iſt klar, daß die unmoraliſche Handlung 

der Realiſirung dieſer Tendenz unmittelbaren Abbruch thue, 

weil ſie an die Stelle einer moraliſchen tritt; allein ſie 
tritt als Thaͤtigkeit der Sinnlichkeit oder des Verſtandes 
in die Natur ein, wird als einzelner Faktor in den Strom 

der allgemeinen Produktivitaͤt hineingeriſſen, und von ihm 



verſchlungen. Das Produkt einer unmorali(djen Handlung 
z. B. ein Mord, wird von ber Vernunft zwar deteſtirt, 

ton ber Natur aber mit Gleichguͤltigkeit behandelt; es bif» 

ferirt bem Ganzen gar nicht, ob Geſchlechter fallen ober aufs 

ſtehn, unb vie bingeffiredten Leichname be$ Schlachtfelds 

zerfallen nur in eine Vielheit oon Produkten, fie verſchwin⸗ 

ten nid)t Die 9tatur kann zwar ín eingefnemn Produkten 

ven einer hoͤhern Ctufe ber 9probuftioitát herabgeworfen 

werben auf eine tiefere (unb dies ift alles, was bie Un⸗ 

moralitát vermag); al(ein nichts ift, ba8 fie Sinbern fónnte, 

fid) von ter tiefften Gitufe wieder zu ber fodyften zu er» 

bebeu. — Cie wirb unb mug e$ tbun, unb ba baé Univer⸗ 

(um feine Seit fennt, (o ift aud) biefer Ruͤckfall für bie 

Statur fein Uebel; das Univerſum mufte in ber Moͤglich⸗ 

fcit ber Griftenyen aud) dieſe mit erjeugen, bie ber bófe 

Wille eine8 Cterbliden in einem kleinen Staͤubchen von 

ibr bewirken fonnte. — Sür ba8 Univerſum fefbft giebt 

e8 fein lebe, keinen bófen Willen; jebe That wie 

jede Exiſtenz ift nur eine. f(eine Belle, mit welcher ber 

Scan ber linenbfid)feit auf eine Weile fpieít, Es ift 

bafer aud) ffar , bag gute Handlungen ba8 liniberfum 

eben (o wenig in feinem Laufe bemmen ober fórbern, unb 

baf aar nichts baran fiegt, was die Menſchen thun, wobt 

aber alfe8 baran, was fie finb unb wollen. Durch ibre 

Bosheit ober Güte wird zwar nidjté geánbert als fte ſelbſt; 

allein fie haben aud) ben Vorzug voor ber unenblid)en 

ftatur, bie fid vor ibnen auéftredt, für fid ſelbſt 

etwas ſeyn zu koͤnnen. 



$. 576. 
Was Großes burd) Menſchen geſchieht, wie 3. 9B. 

Kultur cber Verwuͤſtung von 2ánbern, ift nicht das Werk 

der Freyheit, ſondern das Werk der Natur durch die Men⸗ 

ſchen. Die Natur zwingt ſie zuſammen in Nationen und 

Staaten, ohne welche Verbindung nimmer ein gemein⸗ 

ſchaftliches Werk zu Stande kommen wuͤrde. Was Staaten 

begruͤndet, iſt das Beduͤrfniß gegenſeitiger Huͤlfe und der 

Geſelligkeitstrieb, den die Sprache aufregt und naͤhrt, 

dann die Schwaͤche vieler und die Staͤrke eines einzelnen, 

ber über fie herrſchen mag. Syn ber Thierwelt errichten bie 

Bienen ben vollfommenften €taat, bem e$ am innerer Ord⸗ 

nung unb wechſelſeitig in einanber greifenber Thaͤtigkeit ges 

wig nie ein menſchlicher gleichthun wird; unb was beherrſcht 

dieſen Staar? Der Sinftinft, ben bie 9tatar auf ein ges 

meinſchaftliches Produkt leitet, 3u welchem bie Thaͤ⸗ 

tigkeit einzelner zweckmaͤßig eingreifen muß, und die 

phyſiſche Eigenheit der Koͤnigin als Mutter des Schwar⸗ 

mes. Sie iſt allein bie Gebaͤhrende, bebólfert ben Korb, 

und wird dadurch gleichſam ſein Mittelpunkt. Es bleibt 

indeß nothwendige Idee fuͤr die Menſchheit, an die Stelle 

des Inſtinktes der Bienen die freye Vernunft zu ſetzen, 

und fid) durch bie Idee des Univerſums eben fo noth⸗ 

wendig zu Einem Produkte gemeinſchaftlicher Thaͤtig⸗ 

keit getrieben zu fuͤhlen — die Idee eines allgemeinen 

Boͤlkerſtaats, zu deren Realiſirung jeder einzelner 

Staat ganz gewiß mitwirkt, wenn er nur wahre Kultur⸗ 

anſtalt iſt. 
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$. 577. 
Wenn bie Wirkſamkeit des Menſchen im ungebeuren 

All vernichtet untergeht, und der hohe Wille eines goͤttli⸗ 
chen Lebens uͤber die univerſale Nothwendigkeit eben ſo 
wenig vermag, als die veraͤchtliche Kraft eines Boͤſewichts, 
ſo gilt dies nur von der menſchlichen Wirkſamkeit, in ſo 
ferne ſie in das Gewuͤhl phyſiſcher Wirkungen eingreifen 

will. So ſicher der Menſch in dieſer Ruͤckſicht das Faß 

der Danaiden zu fuͤllen ſtrebt, eben ſo gewiß und unfehl⸗ 

bar iſt ihm dagegen der Erfolg, wenn der Menſch ſeine 

Thaͤtigkeit auf Menſchen richtet. Als Orgaue eines ges 

meinſchaftlichen Organismus, der Menſchheit heißt, ſind 

die Einzelnen angewieſen, ſich untereinander zu beruͤhren, 

zu erregen, und zu kultiviren. Jeder einzelne hat die 
Reitze ſeines hoͤhern Lebens in dem andern, und blos 

darum bricht die Natur durch Liebe, Freundſchaft und 

Trieb nach Umſtaͤnden die Gewalt des Egoismus, der 
fid) ſelbſt gegen ihre Abſicht zum Ganzen conſtituiren 

moͤchte. Wer auf dieſe Weiſe, die die Natur beabſichtet, 

auf Menſchen menſchlich wirkt, wird ſchoͤne Fruͤchte ſeines 

Wirkens ſehen; aber wo die Kraft des Menſchen ſich aus 
dem Kreiſe der Menſchheit ſelbſt auf die Natur der Dinge 
richtet, da ſteht mit ſeiner ganzen Macht dem Sterblichen 

das Schickſal entgegen, und ereilt ihn fuͤrchterlich, 
ber zertruͤmmert, wenn er ſelbſt entrann, ſein Werk. Aus 
ſolcher Kraft, die ſich von dem Kreis humanen Wirkens 
nicht beſchraͤnken ließ, entſteht die Fabel der Tragoͤdie; 

das Werk des Helden wird ſtets nichtig ſeyn, wenn ſeine 

Kraft die Natur zu froͤhnen zwingen wollte; die Tragoͤdie 



wuͤrde bafer ftet& nur Akte ber menſchlichen Vermeſſenheit 

tarftellen, unb fid) bem Somifd)en febr nábern, went 

mid)t ber Held fid) um ber Menſchheit willen opferte, 

unc bie bee, mit ber er untergebt, nicht unvergaͤnglich 

wahr unb emig waͤre. Wer Großes unternimmt nicht um 

der Menſchheit willen, iſt ein Abentheurer und kein Held; 

und nimmer hat ein Dichter den tragiſchen Charakter mehr 

verkannt, als Schiller, der uns den Wallenſtein vor⸗ 

fuͤhren wollte. 

$. 578. 

Wer bie 9tatur ber Menſchheit unterwerfen vill, ber 

reitzt ba& Schickſal gegen fid), benn er fámpft gegen ben 

unabánberlid)en Gang ber Dinge, unb will ibm ein Pro⸗ 

buft aboringen , 3u welchem bie Gaftoren fid) nod) nicht 

nafe (inb. Ein ſolches Unternehmen ift an. fid) Vermeſ⸗ 

ſenheit, weit fein Verhaͤltniß zwiſchen Menſchenkraft unb 

Kraft des Univerſums iſt. Dagegen iſt es nicht Vermeſ⸗ 

ſenheit unb nur um deſto herrlicher, bie eigne Kraft des 

Univerſums in uns ber Naturgewalt des Univerſums auffet 

uns entgegen zu ſtellen, wenn jene von dieſer beftürmt 

wirb. ier finb zwey Unendlichkeiten, bie Welt unb ber 

Gift, bie fid) belámpfen, unb bebauptet jebe fid), fo 

fann feine fiegen. — Dies ift ber Kampf beó (doónfteu 

Trauerſpiels, woo fid) ber Held bebauptet, wenn alles 

ign or fid) ſelbſt zu erniebigen verſchworen iſt. Der Held 

will ier nichts ber 9tatur abbringen, er will nur fid) bes 

herrſchen unb bepaupten; unb fo laͤßt das Schickſal enbtid) 

von ijm ab, mad)bem es (eine Sórperfraft. bezwungen 



fat, nid)t aber ben hohen Willen, mit bem er litt unb 
ſtandhaft fámpfte. Regulus febrt zuruͤck; (ie tóbten in; 
aber ben Roͤmer fomten fie nidjt tóbten. 

$. 579. 
Die Wirkſamkeit ber Vernunft ift bemnad) urfprüng: 

lid) unb eigentoümlid) auf vie Wechſelthaͤtigkeit zwiſchen 

Menſchen unb Menſchen befdjránft, unb nicht mit bem 
Mnicerfum ín Kampf gefet. — Gben barum, weil ber 
Menſch nid)t bie 9fufgabe at, bem Gang ber Dinge zu 
ánbern, fonbern fid) ſelbſt in der Wechſelwirkung mit ans 
beri 3u kultiviren, liegt aud) gar nichts an bem Crfotge 
feiner Thaͤtigkeit, alle& aber an ber Thaͤtigkeit felbft unb 
ihrer univerſalen Tendenz. In alle menſchliche Thaͤtigkeit 
foll die Vernunft dieſe univerſale Tendenz legen, und 
eine Handlung wird nicht darum verwerflich, weil ſie par⸗ 

tikulare Tendenz hat, ſondern auch darum ſchon, weil ſie 
nicht aus der univerſalen Tendenz fließt. (Was nicht aus 
dem Glauben kommt, iſt vom Uebel.) Es wird alſo ge⸗ 

fordert eine Tendenz zur Univerſalitaͤt, die nicht blos als 
einzelne Anſicht einzelnes Handeln beſtimme, ſondern als 
Prinzip des geiſtigen Lebens uͤberall herrſche und durch⸗ 
greife — ein edler Charaktter. 

$. 580. 

Soll ſich der Menſch im tlmgang mit Menſchen kulti⸗ 
viren unb heben, fo muß jenes SBebifel ber Wechſelwirkung, 
in welchem ſich alle einander objektiv werden, — die 
Sprache, — ſelbſt auf eine Stufe erhoben werden, auf 
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welcher fie be& hoͤchſten Ausdrucks ber Univerſalitaͤt faͤhig 

wird. Als Laut der Empfindung eutſtand ſie, als Zeichen 

ber Begriffe bildete fie fid) aus, aber foll ſie, als Aus⸗ 

druck der Univerſalitaͤt der Vernunft, ſelbſt einer Totalitaͤt 

faͤhig werden, ſo muß ſie, wie alles, was zur Totalitaͤt 

fid) conſtruiren will, firirt werben, damit Thaͤtigkeit 

auf ſie gehe, und ſie vollendet organiſire. Wie firirt nun 

die Natur den Ton? — indem ſie ihm als Bewegung 

ein Ruhendes entgegenſtellt, mit welchem kaͤmpfend er 

veraͤnderte Ruhe d. h. Figur zum Produkt geben muß, 

wie bie Chladniſchen Klangfiguren anſchaulich zeigen. 

Was nun hier die Natur mit Nothwendigkeit bildet, das 

ahmt die Freyheit der Vernunft nach, indem ſie jeden in⸗ 

neren Ton der Seele mit einer freyen Bewegung der Glieder 

begleitet, ver in der Natur eine ruhende Spur hinter fid) 

nachlaͤßt. Die Tonſprache bleibt im Gemuͤthe, aber fie 

bricht nicht mehr als Ton in der Stimme hervor, ſondern 

erloͤſcht in der Bewegung eines beweglichen Gliedes, die 

ſich wie die klingende Scheibe im Kampfe mit einem Ru⸗ 

henden ein Produkt erringt, das auch nach der Bewegung 

noch bleibt. Das Ruhende, in welchem auf der Klang⸗ 

ſcheibe die bedeutende Figur zuruͤckbleibt, iſt der aufge⸗ 

ſtreute Sand, ſetzen wir nun, daß der Ton in dem innern 

Sinne des Menſchen eine Bewegung des Fingers zur Folge 

habe, der ſeine Bahn in dem beweglichen Sande zuruͤck⸗ 

laſſe, ſo haben wir hier eine Klangfigur, wie dort, nur 

daß hier die klingende Scheibe ein menſchlicher Organis⸗ 

mus iſt, der ſich ſelbſt klingen zu machen vermag. Eine 

Sigur durch ben innern Klang eines Menſchengemuͤths in 

irgend 



irgenb ein. phyſiſches Material eingegeid)net, heißt aber 
Schrift. 

$. 58r. 

Es iſt gar feid)t einzuſehen, bag bie Schriftſprache 
blos eine SDbjeftioirung ber Tonſprache fep, unb baf jetzt 
bie Thaͤtigkeit, bie fid) in ber Zon(pradje verfor, ein Pro⸗ 
but aufer fid) babe, auf welches fie a(8 ir Objekt geben 
fónue. Jetzt, ba bie ganze Sprache firirt werben fann, 
ift aud) ibre vollenbete Organiſirung móglid), unb wenn 
ber Verſtand es bis zu partifufáren  Drgani&men, 
das heißt, bis zu Perioden brachte, wodurch die 
Sprache zur Rede wurde, ſo wird die Vernunft auch die 
Perioden unter ſich zu einem Ganzen organiſiren, das ein 
Buch heißt, unb deſſen organi(dje Form mir Styl nenz 
nen. Styl unb Buch ſind blos moͤglich, wenn bie giris 
rung der Tonſprache durch Schrift dem Redner erlaubt, 
das erſte bem legten, das nahe bem entfernten gegenuͤber 
zu ſtellen, b. b. wenn bie Sprache aus ber 3eit uub Be⸗ 
wegung in ben Raum unb bie Ruhe tritt, 

$. 582. 

Beharrlichkeit und Geftaft an ber Stelle fieffenber 
Bewegung zeichnen bie Schriftſprache vor ber Tonſprache 
aus, und geben jener den Vorzug einer hoͤhern Organi⸗ 
ſation, rauben ihr aber auch die nahe Beruͤhrung mit ihrer 
Mutter ber Empfindung, benn fie hoͤrt auf ein Laut zu ſeyn, 
und von der Mimik des Sprechenden begleitet zu werden. 
Zwar muß jeder, der ſich eine Schrift deutet, ſie in ſeinem 

Ge⸗ 



Gemuͤth wieder Beroeglid) unb 3um Zone madjen ; aber 

bey biefer Ueberfetgung in Xon oerfiert bie Sprache bod. 

alles, was ifr bie Snbivibualitát be Cpred)enben mitgab, 

benn ber Cypredjeube ijt ja verſchwunden, unb ftatt (einer 

ſprechen bie ftarrenben 3üge als Formen. Soll biefen Sis 

guren wicber cben verliehen werben, fo mug ein menſch⸗ 

lider Hauch fie be(celen; ba& Buch, baé an ben ganjen 

Menſchen fid) richtet, nicht blos an ben erfennenben Geiſt, 

(oll mit lebendiger Stimme geleſen, b. i. declamirt 

werden. 

$. 583. 

Was ber erfeunenbe Gei(t in bie Cpradje fegt, ift 

an fid) ein 33ereingefte$ , weil bie Grfenntnig bie organi(dbe 

Form nur ferauébebt, unb das Leben entfliehen láft; bie 

Schriftſprache ift alſo burd) ibre 9tatur ganj aut Mitthei⸗ 

[ung ber Crfenntnig geſchaffen, unb óffnet eine Sphaͤre 

für bem limgang ber Gei(ter, wie bie Tonſprache bie 

Menſchen au feinen Ganzen verwebt. In ber Cons 

ſprache regt. fid) indeß ba& £eben mit feiner vielfachen Cins 

zelnheit; in ber. Schriftſprache, bem Organe ber. Geifter, 

fell dieſes 3urüd'gebrángt werben, unb nur bie Vernunft ire 

organifirenbe Cinfeit anéfpred)en. Daher ift bie Schrift⸗ 

(prad)e bie gan eigenthuͤmliche Cpbáre ber Gelebrten, 

b. b. berer, welche bie Erkenntniß 3u organifiren arbeiten 

unb das Nichtwiſſenſchaftliche (oll ibrer 9tatur mad) vou 

ihr ausgeſchloſſen Bleiben "). Da ber £rganifirung beó 

*) Man ſehe blerüber meine kleine &drift: über Gidtes 9s 

tolai, ober Orunub(áge des Schriftſtellerrechts. Vrürnberg 1801. 8. 

»» 



Wiſſens bie bee einer allgemeinen Gerbftan(d)auung des 

Univerſums zum Grunbe liegt, (o bilben aud) bie, welche 

an jener Organiſirung tbátigen Zeit nemen, aufammen 

ein idealiſches Ganges, ein wiſſenſchaftliches Publikum, 

tor welchem jeber eingefne nur als Mitglied mit Achtung, 

nimmer als Lehrer mit Stolz, auftreten barf. 

$. 584. 

Wie auf ber Stufe ber 3Bernunft alles auf bie Potenz 

ber Univerſalitaͤt fid) erbebt; fo aud) bie $Berbattni(fe 

zwiſchen ben Menſchen, burd) weld)e bie 9tatur auf ben 

niedern Ctufen blos ben Egoismus 3u bánbigen ſuchte 

— Sreunbfdjaft unb Liebe. Freundſchaften knuͤpft 
je&t bie gleiche Soerrfid)feit ber SBernunft bey Cutgegeu- 

ſetzung ber Sineivibualitát in 3mey Weſen, unb bamit bet 

Entgegenſetzung aud) bie in beibe eingreifenbe 9SBerbinbung 

nid)t feble, fo ſchließt ben SBunb ber beiben ein Dritter, 

ber beiben entgegengefett beibe vereinigt. Das Schema 

ber Freundſchaft ift bie heilige Trias, unb niemanb ift 

fábiger fie 3u ſchließon, als ein poeti(djer Charakter, 

ber zwiſchen zwey philoſophiſche eintritt. 

$. 585. 

Was bie 9iebe für bie 9Bernunft (ey? — Was finb 

ber Vernuuft bie Geſchlechter, in meld)e bie Idee ber 

Menſchheit fid) (paltet, anber& a[8 ihre getrennten unb 

aufs hoͤchſte inbicibualifirten Saftoren? Was ſucht ſich lie⸗ 

bend, als was ewiglich Eins iſt, und warum ſollte es ſich 

ſuchen, als um innigft in. einander uͤberzugehen? — Der 
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Grab von SBeiblid)feit, ber beinem Grabe von Maͤnnlichkeit 

gleich ift, ift aud) beftimmt, fid) mit bir 3u Giner ungetbeils 

ten unb ungertrenntid)en Menſchheit ju verbinben, uno ſelbſt 

das, was ou natuͤrlich nennft in ber Liebe, beutet nur barauf. 

Warum ſuchſt bu bie 9táfe, bie Beruͤhrung, ber Geliebs 

ten? was will bein Sug anber& fagen , als daß bu fie 

in bid) anfnefmeit, 1a8 bein Umarmung anders, als baf 

bu mit ihr in Gobáfton übergeben moͤchteſt? — Iſt dieſes 

Gitreben nad) Gofáfion etma ein anbere& , al8 bie Gemalt, 

mít ber bie Cáure ba Alkali aufnimmt? — es ift die— 

ſelbe Gemalt, aber bigr auf ber. tiefften Stufe, bort auf 

ber bód)ften, bier tobt unb bemuftíoó , bort [ebenb unb 

eines Univerſums fid) góttíid) bewuft. — Denke Großes 

nub vereine bie Pole ber. garten tatur ín beinem Geifte; 

(affe Grbabne& unb dehne mit beiner Phantaſie jebe 

Spanne unb jeben Moment jur Unendlichkeit au8; — 

nichts gleid)t bod) ber Cnergie be8 Seyns in bem Mo⸗ 

mente ber €iebe , voo bu nichts an(d)au(t unb. benfft, aber 

alles fuͤhlſt. Auf ber Gtufe ber SBernunft aber. barf biefer 

Moment be volíeften Daſeyns nimmer alà 3med ber Liebe 

erſcheinen, weil bie Liebe fonft ibre Univerſalitaͤt verlie⸗ 

ren, unb Sinnlichkeit werben mügte. — Die €iebe fat feinen 

Zweck, wie bie SBernunft, unb bie vernünftige Liebe ift 

Vereinigung auf Lebenslang — Ehe. 

$. 586. 

Wenn fo bie Urfaktoren be8 Univerſums in ber Drs 

ganifation beider Geſchlechter verherrlicht fid) wieder ers 

fennen , nachdem ſie durch Millionen Geſtalten hindurch 

Pp2 



dieſes 9IBiebererfeunen oerfud)ten, fo wirb es Teid)t ſeyn, 
ben Gbarafter ber. beiben Gefd)fed)ter zu firiren, da im 
bem einen bie tátige unb vorbrángenbe raft, in ben 
anbern bie zuruͤckgedraͤngte Sntenfitát fid) barftelfen mu. 
Wie bie ftrebenbe maͤnnliche Sraft nad) auffeu zu bráns 
gen, unb bie Schranken ſtets 3u durchbrechen gefiunt ift; 
fo ift bie meiblid)e in fid) verbülft unb umfangen , unb 
bie Kraft, bie bepm Manne ſich nad) auffen verliert, 
fenft fid) im Weibe nad) innen, als Gefübl. Dem kraft⸗ 
vollen Manne müffen wir ben Preis ber Thaͤtigkeit unb 
der Erkenntniß zuerkennen, dem fuͤhlenden Weibe das 
reiche innere. Leben ber Empfindung unb des verſtaͤndig 
ordnenden Sinnes. — 

$. 587. 
Nachdem jetzt ber Innhalt des im $. 571. aufgeſtell⸗ 

ten Satzes erſchoͤpft iſt, geben mir zu ber Analyſe des 
entgegengeſetzten uͤber. Naͤmlich: 2) Produktion der 
nunendlichen Grófe ift Charakter ber Phan—⸗ 
taſiethaͤtigkeit. Wenn bie Vernunft bie Organiſi⸗ 
rung des Unendlichen zu vollenden arbeitet, und darum 
Graͤnzen ſetzt, ſo iſt es die Phantaſie, die dieſe Graͤnzen 
beſtaͤndig erweitert, indem ſie ſtets ein neues zu Begraͤn⸗ 
zendes ſetzt. Dies geſchieht durch Expanſion des Stoffs 
uͤber alle Gtaͤnzen der Beſtimmung, entweder protenſiv, 
fo daß das Produkt alle endliche Groͤßen uͤberragt unb 
erbaben genannt wird; ober intenſiv, indem bie Phan⸗ 
taſie innerhalb einer durch Erkenntniß gegebenen Begraͤn⸗ 
zung immer nod) neueó unbegraͤnztes erzeugt, weiches 
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Produkt ſodann tief heißt. Erhabenheit unb Tiefe finb 

die Produkte der Phantaſie, in deren erſtem die Vernunft 

beſiegt, im andern aber verherrlicht wird, indem das 

Produkt durch (eine Tiefe ber Vernunft eine Totalitaͤt von 

Beſtimmbarkeit darreicht. 

$. 588. 

Wenn bie Vernunft in ifrer Thaͤtigkeit zu erfennen 

von einem Triebe erregt, unb auf das ?Ibfofute getrieben 

wirb, baé fie in ber Philoſophie finbet, (o begleitet aud) 

das Mislingen ober Gelingen dieſes Ctrebenà ein Gefuͤhl, 

das al8 Ciun für Wahrheit betrachtet, mod) vor 

ber vollendeten Grfenntnig ſelbſt ent(d)cibet , 1a8 wahr 

(eon fónne ober nicht. Dieſes Gefuͤhl geht nut in (o ferne 

auf bie Crfenntnig , als biefe ein Abſolutes aué(prid)t 

ober verlaͤrgnet, unb biejem Sinne für Wahrheit ift bie 

allgemeine Auerkennung be& Stefigió(en unb. Géttfiden ju 

allen 3eiten unb bep allen. gebildeten Voͤlkern zuzuſchrei⸗ 

ben, unb hieraus ift bie Stepugnang zu erklaͤren, bie oon 

Ceiten enthuſiaſtiſcher Verehrer des Steligibfen fo oft gegen 

bie Philoſophie geaͤuſſert wird, weil fie das Abſolute ſyſte⸗ 

matiſch aufheben zu wollen ſcheint. Die Anerkennung 

des Goͤttlichen ift das innerſte Leben ber erwachten Ver— 

nunft, und eine Philoſophie, die mit dem Diagoras be⸗ 

kennen wuͤrde: „ob Goͤtter ſind, weiß id) nit; ̂  muͤßte 

eben barum ben Unwillen aller erregen, bie ein Göͤttliches 

auerfennen, ofne fid) oon ben Stufen Rechenſchaft zu geben, 

auf welchen bie 9tatur jur Gottheit emporſteigt. Religion 

ift Anerkennung des Góttlidgen durch das Gefübt; Phi⸗ 



loſophie bie Anerkennung eben deſſelben burd) bie sBernunft; 

Religion unb Philoſophie fónnen fid) baber nie befámpfen, 

(onbern nur ergángen, inbem bie Religion bie Cinbeit ber 

Philoſophie zur lebendigen Auſchauung bringt; wobey fie 

von der Phantaſie Erhabenheit und Tiefe erhaͤlt. — Eine 

Erkenntniß, bie das Abſolute (áuguet, repugnirt noth⸗ 

wendig dem allgemeinen menſchichen Gefuͤhle. 

$. 589. 

Wie bie erfennenbe SBernunft von einem ifr entfpres 
chenden Gefuͤhle begleitet mirb, (o aud) bie organifireube 

Vernunft, bie in ber Menſchheit, al8 Innbegriff oon In⸗ 

bipibuen , bie Cinbeit ber Idee barguftellen (ud)t , und 
bie ber Sprachgebrauch im eminenten Cinne bie praftis 

(de 9Bernunft nennt. Cie ift darinn von ber tbeos 

tetifd)en (erkennenden) Vernunft oer(dyieben, baf dieſe 

bie 9tatur burd) alle €tufen geiftiger Drganifation herauf 

àum Abſoluten ber SSernunfterfenntnig Debt , inbeg bie 

praktiſche Vernunft bie Idee des Abſoluten in ber Menſch⸗ 

heit darzuſtellen ſtrebt, daher denn die Idee hierdurch die 

Stufen des Organismus herabſteigen, unb in ber aͤuſſern 

objektiven Welt als Bewegung die anderen Individuen 

erregen muß. Dort wird das Wirkliche idealiſirt, hier 

das Ideale verwirklicht, ſo weit die Individuen in ihrer 

Wechfelwirkung es darzuſtellen vermoͤgen. Dieſes Stre⸗ 

ben, bie Menſchen zur Menſchheit zu organiſiren, wird 

auch von einem Triebe erregt, und von einem Gefuͤhle 

begleitet, das uͤber die Tendenz zum Abſoluten in der 

Ttzatigkeit nad) auſſen ein Urtheil ſpricht, aud) efe nod 



— 99 p m 

bie erfennenbe Vernunft oie Grünbe ber Entſcheidung tor 

fid) binfegt. Dies ift ba& moraliſche Gefübt, eit 

Bewußtſeyn eines ourd) bie Tendenz ber áuffern Thaͤtigkeit 

für ober gegen baé Abſolute affícirteà Zuſtandes. C6 

herrſcht gang ofne Zweifel in bem Organ ber Seele, unb 

wirft (o fraftooll auf ben ganjen Organismus, baf vort 

(einem. Schmerze fogar ber Lauf des Blutes gegen das 

Organ der Seele auf ein Moment zuruͤckgedraͤngt wird, 

und auf der gefaͤßreichen Geſichtsflaͤche des Fehlenden ſich 

die holde Sch aam, die Waͤchterinn der Tugend ver⸗ 

breitet. 

$. 590. 

€o (inb bie beiden Extreme: SSernunft unb Phan⸗ 

tafie, mit ihren Produkten unb Gefuͤhlen gang beftimmt 

entwickelt, unb mir faben jet nur nod) ba8 Produkt ber 

vol(tommenften 9teutrafifation beider Saftoren des llnenbz 

lichen als letzte Gránge unferer Unterſuchung aufzuzeigen. 

Wir fügen demnach ben Saͤtzen in $. 571 unb 587 nod) 

foígenben ſynthetiſchen hinzu: 3) Vollendete Orga— 

niſation und Wahrheit mit Tiefe unb Erha— 

benheit des Produkts vereinigt machen den 

Charakter der Neutraliſation der Faktoren 

des Unendlichen, die Schönheit, aus. Es 

ift ſogleich aus dieſem Satze klar, daß es feiue hoͤhere 

Schoͤnheit geben koͤnne, als (wie Plato ſagt) das Uni⸗ 

verſum ſelbſt, ben Umfang alles Stoffs unb aller Gefets 

maͤßigkeit; daß aber auch, da das Ganze kein Gegenſtaud 

unſerer Anſchauung iſt, einzelne Theile deſſelben, wie z. B. 



ber geftirnte Himmel, für uns nidjt bie hoͤchſten Schoͤn⸗ 

beiten ſeyn koͤnnen, (wie Plato ebenfall8 behauptet), ins 

bem fie mebr für unfere mathematiſche Erkenntniß, als 

für unfte verg(eid)enbe Anſchauung 3ugánglid) ſind. Die 

geuaue S9[uéfübrung ber organiſchen Gefe&e durch bie 

GCpbáre mag Bewunderung erregen,. ihre nngebeure Grs 
tenfion mag das Gefuͤhl be& Crbabenen einflógen ; abet 

hoͤchſte Schoͤnheit ift (für unó) nur bie vollfommen(te 

Drganijation, beren gane Auſchauung klar oor unſern Au⸗ 

gen liegt, bie Organiſation ber Vernunft in. ber menſch⸗ 

lid)en Bildung. Wenn nun bie Geſchlechter fid) entgegen 

geſetzt (inb , fo müffen aud) bie Faktoren ber. Schoͤnheit 

(id) an beibe vertbeifen, (o ba& bem einen Geſchlechte 

Iráftige Erhabenheit, bem andern reiche Weichheit zu gute 

kommt, und die hoͤchſte Schoͤnheit muß alſo auch bey keiner 

Bildung von entſchiedenem Geſchlechte geſucht werden. 

Des Juͤnglings Bildung, die noch zweydeutig zwiſcher 

Mann und Weib ſchwankt, des Mannes Kraft verhehlt, 

ohne des Weibes Fuͤlle ganz zu haben, wird das Ideal 

der Schoͤnheit uns am wahrſten darſtellen, und vielleicht 

erklaͤrt ſich daraus die Knabenliebe edler Griechen. 

d. 591. 

Jede Neutraliſation iſt ein Magnet, in welchem zwar 

die Pole von Cohaͤſion umfangen ſind, aber leicht die 

Neigung, ſich zu trennen, aͤuſſern, ſobald ſie nur von 

ferne her erregt werden. Selten gedeiht die Schoͤnheit 

rein, ohne daß nicht eine uͤberwiegende Ertenſion ſie ins 

Erhabeue, ober eine reichere Fuͤlle (ie ins Reitzende zoͤge, 
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wodurch ſie auf der einen Seite von der philoſophiſchen 

Vernunft, unb auf ber andern von ber GCinnlid)feit abs 

bángig wird, inbeg bie reine Schoͤnheit fid) nur an ben 

unbefangenen €inn zu rid)ten bat, ber bie 9teutralifation 

ber hoͤchſten Gegenſaͤtze fübít, unb ben wir als cine bes 

(onbere Seite des allgemeinen Vernunftſinnes ben áftbes 

tifd)en nennen. 

$. 592. 

Wenn bie Vernunft burd) ibre eigne Sraft getrieben 

wird, im Crfennen ober im (morali(djen) Handeln ibre 

Ideale baragufteffen, (o mug aud), ba fie Cin& unb 

ungetheilt ift, ein gleicher Trieb bie Darſtellung (Objek⸗ 

tivitaͤt) des Schoͤnen ſuchen. Dieſer Trieb kann nur da 

vorhanden ſeyn, wo Vernunft und Phantaſie zur gleich 

vollkommenen Organiſation gelangt ſind, welche Stufe 
wir nothwendig als der Menſchheit hoͤchſte Stufe aner⸗ 

kennen muͤſſen. Was dieſer hoͤhere Menſch in ſeinem gei⸗ 

ſtigen Organe geiſtig anſchaut, neunt die Sprache Ideal. 

$. 593. 

Die Objektivirung biefer Ideale mirb fid) wohl zunaͤchſt 
an das Organ wenden, in welchem des Menſchen ganzes 

Innres objektiv wird — die Sprache, und dann iſt der 

darſtellende ein Dichter; ſie kann ſich aber auſſerdem 

an jede Thaͤtigkeit nach auſſen wenden, die als Senſation 

ins Innere zuruͤckkehrt, und einer organiſchen Vielheit 

empfaͤnglich iſt. In dieſem Falle heißt der Darſtellende 

ein Kuͤnſtler uͤberhaupt, unb ber Rang feiner. Kunſt 
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muß imn demſelben Verhaͤltniſſe ſteheꝛ, in welchem bec 

Sinn, fuͤr den er darſtellt, mit der Sprache, als unmit⸗ 

telbarer Objektivitaͤt der innern Thaͤtigkeit, ſteht. Wir 

haben die Tonſprache zur Schrift erhoben, die fuͤr das 

aͤuſſere Auge und das innere Ohr zugleich erſcheint, und 

dadurch den Vorzug der Bewegung mit dem der ſicheren 

Organiſation vereint, Vollkommenheiten, welche an die 

aͤuſſern Sinne des Auges unb des Ohrs nur einzeln fid) 

vertheilen. Da nun die andern Sinne noch minderer 

Objektivitaͤt ſich erfreuen, als die beiden hoͤhern, ſo hat 

die Darſtellung in der Sprache den hoͤchſten Vorzug, und 

die Darſtellungen fuͤr einzelne Sinne ſtehen ihr weit nach. 

$. 594. 

Den Kuͤnſten práfibirt bemnad) bie Dichtkunſt, als bie 

Kunſt ber Sprache, unb ibr fofgt unmittelbar bie Kunſt ber 

Farben unb Geſtalten, als bie fábigfte nad) jener, organis 

fite Vielheit bargufiellen. — Die Kunſt ber Toͤne trennt 

(don nidt (o (darf mebr Farbe und Bewegung, unb bie 

Sunt des Mimen, der (ein ganzes Weſen an bie &unft bins 

giebt, bat zwar bie Mannigfaltigkeit des Wechſels unb ber 

Ruhe fuͤr ſich, aber auch die ſchnellſte Flucht des Ganzen 

(eine? Darſtellung, bep ber fte kaum als Kunſt erkannt wird. 

Dies ſind die Kuͤnſte ſaͤmmtlich, denn es giebt nach der Dicht⸗ 

kunſt nur die Dreye: Mahlerey, Muſik und Mimik, die 

uͤbrigen, bie ſonſt bekannt ſind, koͤnnen nur von jenen abge⸗ 

leitet werden. So ift 3. B. bie Tanzkunſt ein. Theil ber 

Mimik, bie Plaſtik ein Theil der Mahlerey u. f. w., welche 

Unterabtheilungen der Kuͤnſte aber nicht ſowohl nach der 



Verſchiedenheit des Stroffes, in welchem ber Kuͤnſtler fid) 

ausdruͤckt, als vielmehr nach der innern Verſchiedenheit 

der Darſtellungen ſelbſt unter dem Schema der Trias zu 

machen ſind. Wir haben hier zwar keine Theorie der Kuͤnſte 

zu liefern verſprochen, doch mag eine Ueberſicht aller 

Kuͤnſte nach jenem Schema wohl hier ſtehen, um zu zeigen, 

wie zwanglos ſich unſer Begriff der ſchoͤnen Kunſt im 

Detail durchfuͤhren ließe. 

Alle Kunſtdarſtellung kann mur in Bewegung ober Ruhe 

verſiren, und es loͤſen ſich daher alle Kuͤnſte in drey auf, je 

nachdem der eine oder andere Faktor herrſcht, oder beide 
neutraliſirt ſind. Alſo 

Bewegung Ruhe 

sLonfunft Malerey 

Neutralitaͤt 
Mimik. 

Eine vollkommene mimiſche Darſtellung muß eben 

ſowohl den Geſang, als die lebendige Plaſtik, die Ge⸗ 

behrdenſprache, vereinen, und aus der Idee einer ſolchen 

Mimik iſt auch wohl die Oper entſtanden. — Derſelben 

Organiſirung getreu theilt ſich die Tonkunſt in 

Rhothmus Harmonie 

und 

Symphonie, 

die Malerey in 

Zeiche nkunſt Plaſtik 
und 

Malerey, 
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to naͤmlich 3eid)enfunft blos als funft ber Umriſſe, Plaſtik 

als Kunſt der koͤrperlichen Umriſſe genommen wird, 

und die Malerey als Farbenkunſt durch Schattirung und 

Farbe das Koͤrperliche, durch Umriß aber bie Geſtalt nad): 

ahmt, alſo jene beiden Kuͤnſte ſynthetiſch vereinigt. — 

Eben ſo theilt ſich die Mimik in 

Tanzkunſt Gebehrdenkunſt 

und 

Schauſpielkunſt, 

wo die erſte als Kunſt der Bewegungen und Stellungen, 

die zweyte als phyſiognomiſche Kunſt mit Einſchluß der 

Declamation, und die dritte als vollkommenſte Syntheſis 

jener beiden betrachtet wird. Auf ganz aͤhnliche Weiſe 

findet ſich eine Theorie der Dichtungsarten. 

$. 595. 

Das Cpief einer ſchoͤnen Kunſt ſchwebt zwiſchen ben 

Gegenſaͤtzen des Sinnes, für welchen fie fid) darſtellt, bin 

und her, es iſt alſo gar kein Zweifel, daß nicht auch der 

Geſchmack unb Geruch einer wahrhaft aͤſthetiſchen Kultur 

faͤhig ſeyn ſollten, indem ſie theils von ihren Objekten nicht 

unmittelbar beruͤhrt werden (wie wir in der Theorie der 

Sinne gezeigt haben), theils aber auch ihre volllommen 

getrennte Gegenſaͤtze haben, wie Auge und Ohr. Nur 

das Gefuͤhl, als deſſen Pole nicht getrennt ſind, und 

das den Gegenſtand ſich unmittelbar einverleibt, iſt 

keiner Objektivitaͤt, alſo auch keiner aͤſthetiſchen Kunſt 
faͤhig, und die Kunſt des Geſchmacks wuͤrde an Objekti⸗ 

vitaͤt allerdings einer Kunſt des Geruchs nachſtehen, weil 
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der Geſchmack dem Gefuͤhle weit naͤher verwandt iſt, als 

der Geruch. 

$. 596. 

Es ift lar, baf bie 9lulage aur Dichtkunſt auf eluent 

Gleichgewichte ber SBernunft unb Phautaſie, alfo anf einet 

harmoniſchen £rgani(ation überfaupt berube, unb bag baó 

Kunſtwerk des Dichiers eben barum mit ber Ziefe des 

Stoffs hoͤchſte organi(d)e Gorm vereimigen muͤſſe. Da⸗ 

raus erhellt auch, daß dem Dichter in der Welt um 

ſich her ebenfalls die Harmonie der Organiſation und die 

unendliche Tiefe klar objektiv werden muͤſſe, weil (wie 

unſere fruͤhere Unterſuchung bewies) die Welt uns in eben 

bem Grade fid) aufthut, als wir uuà ſelbſt objektiv wer⸗ 

den. Da ferner die harmoniſche Organiſation des Dichters 

eine Nothwendigkeit ſeiner Natur iſt, ſo erhellt, daß es 

in ſeinem Vermoͤgen nicht ſtehe, die Idee von dem Ideale 

zu treunen, und philoſophiſch zu organiſiren, oder formal 

fuͤr das Handeln auſſer ſich hinzuſtellen, eben ſo wenig 

als er vermag, die Unendlichkeit von der Orgauiſation 

befreyt ín ber. Erhabenheit des Schwaͤrmers mitzufuͤhlen; 

daß alſo vielmehr der Dichter uͤber ſich keine Form, unter 

ſich keinen Stoff anerkenne, ſondern vollendetes Leben aus 

fid) ſelber hervorgehen (affe. 

$. 597. 

Da bas Weſen aͤſthetiſcher Sunft in. bem inbiffes 

renten Ausdrucke ber Univerſalitaͤt unb Unendlichkeit einjig 

beſteht, ſo iſt auch jeder andere Kuͤnſtler ein Dichter in 



— — 606 — 

ſeiner Art. Daß der Muſiker nicht uͤberhaupt Dichter 

iſt, erklaͤrt ſich blos daraus, daß dies volllommene Gleich⸗ 

gewicht ber Organiſation, welches ben Dichter verherr⸗ 

licht, bey dem Tonkuͤnſtler nur in dem aͤuſſern und innern 

Gehoͤrſinne (Ohr unb Phantaſie) zur Vollendung gediehen 

iſt. Auf dieſe Art wird es begreiflich, wie der Virtuoſe 

uͤbrigens ein veraͤchtlicher Menſch ſeyn kann, ſo ſehr bie 

Natur auch fuͤr fein aͤuſſeres unb inneres Ohr alles gethan 

hat. Das Genie des Malers ſetzt ſchon hoͤhere Kultur 

des Charakters voraus, als das Genie des Tonkuͤnſtlers, 

weil das Auge, wie wir wiſſen, eine hoͤhere geiſtige Be⸗ 

ziehung Dat, als das Ohr. Daher wird man ben Tou⸗ 

kuͤnſtler gefuͤhlvoll, den Maler voll tiefen und richtigen 

Urtheils erfennen. 

$. 598. 

Die Anlage 3ur Kunſt überfaupt beigt Genie, unb 

ba fie ein Werk ciner gluͤcklichen Organiſation it, (o wird 

allerbingé ber Dichter nur gebobren. — 9fber ba jebe Au⸗ 

lage beſchraͤnkte Kraft ift, welcher nur Reitze febten, um 

die Schranken zu durchbrechen, ſo bedarf auch die Kunſt⸗ 

anlage einer Entwicklung durch wirf(ame, unb, menn 

fie. entwidelt ift, ciner Kultur bur) zweckmaͤßige 

Steige. — Se nad)bem námlid) bie Reitze ben einen ober 
ben anbern Faktor be& Genies vorgüglid) treffen; geben 

fie bem. Genie cinfeitige Spolaritát, bie ben Dichter entz 

toeber bem Philoſophen nábert, ober bem Phantaſten *). 

€) Ym einem raſch wedfeinben Erſcheinen des philoſophiſchen unb 

des phautaſtiſchen Dichters befiebt bey Cparafter vou Sean 
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$. 599. 

Die Darftellungen ber Poeſie in ber Sprache finb das, 

ton bem mir oben einmal fagten, baf es nicht blos in 

tobter Schrift aufbemabrt , fonbern mit febenbiger Stimme 

befíamirt merben müffe, meil e$ an bem ganzen Men⸗ 

(den fid) menbe. — Gben darum muf aud) ber Dichter 

(einer Sprache bie hoͤchſte Vollommenheit geben, bie da⸗ 

burd) ju erfaíten ifi, bag bie Sprache nid)t nur als 

Sprache bie hoͤchſte Organiſation hat, ſondern anch als 

Ton Objekt ber aͤſthetiſchen Kunſt wird. Die Kunſt des 

Tons iſt Muſik, und die Sprache des Dichters muß von 

ber Muſik (o viel annehmen, als fie zu faſſen vermag, 

ohne ihre Hoheit als Sprache zu verlaͤugnen. Sie borgt 

alſo von der Tonkunſt den Rhythmus, und ahmt in dieſem 

noch durch eine Entgegenſetzung der Laute die Harmonie 

nach. Der Rhythmus eines Gedichts iſt das Sylben⸗ 

maaß, (eine Harmonie (im muſikaliſchen Sinne) ift ber 

Reim, deſſen Schoͤnheit nicht in dem Gleichlaute der 

Sylben, ſondern in ber Correſpondenz ber verſchiedenen 

Reime beſteht, durch welche die Gleichlaute von einander 

entfernt werden. Die Kunſt des Reims beſteht eben daher 

nicht in (elnem Einklang, mie bey ben Knittelverſen, ſon⸗ 

bern in (einem wechſelnden 3u(ammentreffen unb Getrenntz 

(eon, mie in ber Ottavarima u. à. 

Paulée ürrfen; bod) Dat in ihnen ble mafilarife Cempfin⸗ 

benbe) umb pbautafiffje Tendenz uͤber bie — metri» 

iid) das Uebergewicht. 
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Das Produkt aller men(d)tid)en Thaͤtigkeit fert toicber 
als Senſation unb geiftiger 9tei& in ba8 Gemuͤth des 
Menſchen zuruͤck. Iſt nun bie poetiſche Anlage bie mabre 
Wiedergeburt des Univerſums und das Hoͤchſte, was irgend 
erreichbar iſt, ſo iſt ſie auch urſpruͤngliche Beſtimmung des 
Meuſchen, unb alle Produkte des Genies fino Mittel, ipn 
dieſer Beſtimmung entgegen zu fuͤhren. Anſchauung von 

Kunſtwerken iſt alſo weſentliches Erforderniß der hoͤhern 
Kultur, unb ber Staat als Kulturanſtalt ſoll bie Kuͤnſte 
in heiligen Schutz nehmen. Laß auch die Kraft in einem 
Gemuͤthe Großes erringen, ſo ſchweifen die Gedanken doch 
erdwaͤrts, ſobald die Kraft nur etwas ermattet. Wo 
die Grazien nicht herrſchen, da iſt Rohheit auch dem hohen 
Gemuͤthe gefaͤhrlich, unb ber Staat, ber bie fünfte nicht 
ehrt, wirb balb bie ungezuͤgelte Kraft fuͤrchten, vie ipn 
erſchuͤttert. 

Reg i⸗ 
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Religion 573. 588 
Reproduktion 67. 68 
tRotation 54. 53 

S. 

Saamen ber Pflanzen — $. 327 
Gal;e 94. 105— 114 
Sauerſtoff 81 — 86. 100 

Schaam 482. 589 
Schickſal 577. 518 
Schlaf ber fangen 302. 303. 

812. 
thieriſcher 413 — 416. 441 
magnetiſcher 443 

Schmerz 421. 467. 562 
Schnee 107 (Mote) 
Schoͤnheit 5. 6. 569. 590 

Schriftſprache 580 — 583 
Schwaͤrmerey 509 
Schwere I3. 15. 499 
Cdwerpunft 13. 16. 251. 264. 

Schwingung 222. 223 

Schwingungsknoten 225. 232 
Senſation 401 — 406. 427 

— 43I 
Senſibilitaͤt 374 fa. 
Sensorium commune 427 

— 43 
Sinne, áuffere, phyſikaliſche 

Geſchichte derſ. 386 — 39; 
Theorie berf. 382—385. 

395 — 400. 436 
geiſtige 541 fg. 



€onne 52. 58. 2II 
Gpei(efanal 367 
Sphaͤre 51. 278 
Spektrum, neutoniſches 200 
Sprache b. Thiere 484.485.514 

durch Gebehrden 486 
menſchliche 516 fg. 480 

Sprachlehre, allgemeine 517 fg. 
€taat 572 fg. 600 
Stickſtoff — 84. 85. 97. 100. 

287 Mote) 
€timme ^ 365. 483. 484 
Ctoffe, einfade 39 
Ctufenfolge d.Weſen 443 - 450 
€tyl 581 
GCucceffion 464. 410 

T. 
Thau $. 124 (tote) 
& beobicee 515 
Thieriſche Natur 349 fgg. 

Ton — 239 —243. 384. 390 
Tragoͤdie 577. 57 
Transſcendentalphiloſophi 

532. 533 
Traum 437 — 441. 510. 51 
Tremella Nostoc 340 

Vriebe 434. 435. 485 

M. 
liniverfum $. 526 fi. 
Urtheil 496 
Urtheilskraft 494. 495 

$5. 

Vergnuͤgen $. 46? 

SBermunft — 525 fg. 568 fg. 
praltiſche 589 

Vertheilung, elektriſ. 143. 144 
Verwandtſchaft, chemiſche 87 

Vorſtellungsvermoͤgen 465 — 

468. 488 fg. 

W. 
Wachsthum $. 295. 296. 3423 
Waͤrme 74. 75 

Capacitaͤt 79 
Leitung 79 

Waſſer 100. 118 — 123. 287 
(tote). 334. 336. 345 

⸗Dampf 124 (MNote) 
c €toff 81— 86. 100 
: Berfetung 120-125. 302 fg. 

Wechſel organif. SRaterie 298 
feinen 482. 564 
Wellenlinie 36 
Wille 574 
Willkuͤhr 515. 5232 
Winkel 253 — 256 
Wiſſenſchaften 523 
Wurzel ber Pflanzen 3035, 328 

3. 

Zahl $. 496. 53360 
Seit 496. 5o3. 508. 524 
Sellgemebe 360. 562 
Zeugung b. Damen 321 — 326. 

368 
bet Thiere 368. 369 

Sweifel 506 

gmetmáfigltit — — 474, 569 
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Drudfebler 

& €. 1o. 8. 13 lie$: vereínigen ftatt: nur einigen, 
25. 89. 3 l. Gontinuitdt ft. Cotiuuitát. 
17. — 19 l. vortbergegangener ft. vorgegangenet. 

33, — 8 L in mweldem alle ft. in meltem Salle. 
35. — 6L. cobáfiven ft. Gobáfion in 
42, — 3 von unten lies mfang (t. ünfang. 
43. — 1 von oben f. gilt ftatt giebt. 

50. — I$ l. finb beum and, bier n. f. ww. 
5o. — 19 l. alfo ft. als. 

5j, — s[.conftuirbar (ft, ft. confituitbat. 
66, — 13 l. Sbentitát (t. Sbenitdt. 
69. — 5 l. SD»abit ft. Dvatil. 
69. — 7. 8. l. Sauerſtoff unb 9Baffetfoff, ft. Koh⸗ 

lenftoff unb Waſſerſtoff. 
$1. — 16 fe&e man mad Snten(itát nod: be$ Ver—⸗ 

báltniffe$. 
$2. — 23 L. Sbbdngigteit ft. Unabhaͤngigleit. 

92. — 19 lie$: fie ft. bir. 

98. — 15 l. jebe &áure ft. jede faute. 

— 99. — 10 I. btefer miürbe, ft. biefe$ würbe. 

— 99. — 18 [. €» ift ft. fie ift. 

— 102. Note l. ein ft. im. 

— 105. 9tote, muf Anzahl weggefttiden werden. 

— 120. 3. 14. l. verlangt ft. verpflanzt. 

— 125. — 6. L. Der iſolirte Leiter ſt. das Leiten. 

— ias. 6 und s l. — E futt 4 E 

— 132. — 4 Ll ben ſt denn. 

— 133. — 1 v. unt. l. unter ſtatt auſſer. 

— 139. — 1 v. 0b. l. bet einfaden, ft. be$. 

— 139. — 9 v. ob. [. ZWS ft. ZSW. 

— 140. — l1 l, dervorgebracht wurde, ft. betvorbradjten. 

— 143. — u ift bet Punkt nad: uid t wegzulaſſen. 

— 144. — 22 |. eine ft. ciné. 

— 154. — 7 L abgeleiteten ft. abgebilbeten. 

— 15$. — 314. Setnidtung ft. Verrichtung. 

—Fo. —sLgeflettoren, ft. Reflerionen. 

—"160. — 15 l. € tufen, ft. Sufen. 

- 168. — 6 I. be$ Lich $ ft. das Licht. | 

— 169, — x1 unb 18 ift Be sexie Varentheſe wetzuſtteichen. 



€. rt, 3. 7 Il. id tinbitfeteng (t. Luftindifferenz. 
— 175. — i] I febe Sontheſis (t. ihre Syntheſis. 
— 179. legte Seile l. Quatitdtéverdnberung. 
— 180. — 7 l vetánbern (t. veránbert. 
— 183. — 3 v. u. Lcontinuttlid (t. cortinuirlich. 
— 234. — 14 v. ob. [. im Verhaͤltniß, ft. ein Verhaͤltniß 
— 244. — 22 l. wie bet (t. mieber. 
— 261, — 20 Ll. Doutrepont ft. Dautrepont. 
-- 263. — 3 L. orpbirten (t. orpbírenben. 
— 294. — Note, I. 3jurüd febnen, ft. zurückſehen. 
— 298. — 5 l. bent bar jt. buntler, 
- $3905. — 8 Ll. Thuns (t. Ruhms. 
— 316. — I8 l. genannten ft. fogenannten. 
— $317. — 11 [. ſinnlich (t. ſaͤmmtlich. 
— 339. — Io l. becarbonifirenben (t. carboni(itenben! 
— 359. — 1 [. unb fo (dade. 
— $77. — 3 von unten müffen in ber Parentheſe bie 2Dottez 

brey ganzen, megge(triden merben. 
— 380. — 6 l. unterſcheidet ft. unterſcheiden. 
— 397. — 9 I. Soblenfdute (t. &oblenfáre. 
— 40l. — 5 l. bie Córtanten nie uͤberſchreiten. 

436. — 21 [. bie ganje Opontaneitát auf bie Thaͤtigkeit bet 
Genfibilitdt beſchraͤnkt. 

— 438. — 13. Se megung (t. Bewigung. 
— 475. — 15 l. gefübiten tSerbáltniffe ft- Hinderniſſe. 
— 481. — 2 v. u. I. obgleid) ft. ba. 
— 483. — 19. V. ob. [. bet Organismus (t. ben, 
— 486. — 21. T. muften ft. müften. 
— 487. — 19 ift ba6 9Bort: nad wegzuſtreichen. 
— 492 — I7 l. zuſammengefaßt t. zuſammenfaßt. 
-— 525 — I von unten ín bet Note [. €ntfaltung ft. Cnt: 

baltung. 
— 544. — 9 bet 9tote l. Behandlung umb aͤu ßern Bezeichnung. 
— 547. — lezte Zeile l. Einleitung (t Anleitung. 
— 551. — 18 l. anbeimfállt (t. einfaͤllt. 
— 563 — 1 [. maé bie Gdnauge verfídiingen fell, 
— 571. — 19 l. unb amar wirken u. f. w. 
— 575. — 3 [. nad ben Sügen bet Gitetn bilbem u. f. w. 
— 588. — 16 [. Umgang ft. umftánbeu. 
— 607, — 4 l. an ben ganzen Menſchen au. f. ty. 

Weberall iſt Atmoſphaͤre gu keſen f. Athmoſphaͤre. 
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